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tneitnal täglidj Hingen fie au3 Ijalbftünbiger

2ßeite ju mir herüber, aU 9Jiittag= unb

9tbenbgeläut. SÖeitn etfteren t-er^ittert ge=

meiniglid) ber ©cfjaE Ijalb unbeutlid) burd) bie fjeige,

in golbenen Sßettcn fdjroingenbe £uft über $ornljügel

unb feudf)tbrücf)ige Wieberungen
; oft tönt er nur bem

fummenben ©efdjroirr oon ^nfecten gleidj. £>od) am
Slbenb unb bcjonberS bei nörblidjem Suftpg laffcu

bie ©locfen bem Dfjr nidjt groeifel. &ann fommen
ifjre XonroeHen mit ber legten Dämmerung au3 einem

j^toar^en Üanncnbunfel herauf. Sßteitum ftreefen fid)

fcfjroeigfame 2öälber, über benen bor Äußern notf) bie

nicbertaucfjenbe 6onne langgebefjnte SBoIfenftreifen 311

purpurnen glammen ent3ünbet ober ben ^orijont §u

einem ©olbgrunb oertoanbelt , gegen ben fid^ bie

f)öd)ften Söipfei, in jebem feinften Umrifc roie öon

$ünftlerfjanb fjineingeaeidjnet , abgehoben. 3n ben

Sobenfenfungen batoor
(
}toifcf)en Söinfen unb Scf)ilf=

t)almen roebt fdjon bie 9tad)t ifjr ©efpinnft, nur nac^

6üben leiteten bie na^en ^elfenfronen unb ©d^roffen

ber SSoralpen nod) ein Beiden in rotier ©lut.

2öenn aud) fie erlöfdjen, beginnt ba§ 9Ibelä*uten

1*
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brüben, eine lang Ijin nnb toiber fd^toingenb,

bi3 e£ 3n einem fetteten 9lnfcijlag abbricht, biefen noc^

ein 2)ut}enb 9Jtal toieberljolt unb oerftummt. £)a§

finb bie ©locfen oon (Greimharting, bem JHrdfjbörfdfjen

unter bet föatjinger §ölje, oon ber au3 bex f&lxd toeit

über ben (Sfjiemgau ^ingeljt.

2öa§ ift ein Dorf mit feinen 3eljn ober jtoölf

£ädjern? feit toann fte^t ei ba? $)ie Käufer fefjen

tooljl jumeift bürftig au§, bodf) nic§t Baufällig; fie

mögen ba§ Seben einiger i^rer ^nfaffen überbauert

l^aben, aber fie felbft befiijen für iljre 5lrt burdfjauä

nidf)t§ ©reifenfjafte3. Um anbertKjalb £>ufcenb Don

Söegftunben nad) 9torbtoeften liegt bie grofce ©tabt

TOndf)en; §einridf) ber Sötoe Kjat tfjren ©ruub gelegt,

unb toer burcf) ben enggaffigen $ern ifycer 9lltftabt

geljt, getoaljrt ba unb bort nodj an einäelnen Ueber=

reften, Heft an ^nfdfjriften unb ftafylen, auf ein=

gemauerten behelmten (Sruftplatten, ba§ fie in einer

fernen Seit fdf)on getoefen fein mufj. %uä vielfältigen

Ueberlieferungen, getoidfjtigen (Srbftücfen ber ^ttenfcfjen^

gefd^id^te, toiffen bie Sebenbigen baoon, unb too in

i^rer ßenntnifc ßüdfen finb, reben bie lobten. @*

giebt leinen 3eitaBfd^nitt , nichts, ba3 ftd) je oon

einiger Söebeutung augetragen, toa§ ber 9tad&toelt nid&t

erhalten geblieben hxtre; jcbeö ^^nt hat itteue*

gebraut, jebe§ 3[aljrl)unbert ba$ 2lu§feljen ber Stabt,

bie ©etoanbung, ba§ $)enfen unb £raä)ten ifjrer 29e=

tooljner öon ©runb au§ beränbert. 3lmmex toar fie

für ba§ Sanb, beffen §auptftabt fie bilbete, ein 2Rittel*

jmnlt bex gortentfoicfelung in §anbel unb SBanbel,
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©etoexbe, Höiffenfdfjaft unb Äunft, fjoxbexungen be§

^xiebenK tote be§ iftiegcä. ,3nnex()alb bex bem 9Jten=

fcJ)en öon ber 9latux gefegten 2lltex3fxift legten ftet§

bie (Sinaelnen ftd) in'3 ®xab, unb gleich iljnen gingen

int SSexlauf öon ^aljxljunbexten ©efcijletf)texfolgen au

@nbe; bod) o^ne Slbbxud) blieben 9ladjfommen, bie

Arbeit, bie (&ebanfen iljxex Vorgänger übexnef)tnenb

unb toeitexfüfjxenb. Unb mit bet großen Gentxal*

ftatte ioetteifexten nad) bem gexingexen 9Jtafjc itjxeS

Könnens bie fleinexen unb fleinen Stäbte an 3jax

unb 3nn, Tonern, 2lla, £xaun unb Salaad), bexen

aUex altextIjümlidje ©xfdjeinung aud) öon i^xex langen

33exgangenf)eit aei*gt.

(Sin $5oxf bagegen — ©xeimljaxting — f)at feine

®efdjid}te, bie fid) öon bex tocdjfelnben ©egentoaxt

in bießufunft hinein toeitexfäet ; ba3 tfyun bie Samen bex

Södume, be£ ßoxn», bex fjfelbblumen, bod) niäjt bie

(Sxinnexung an ba», toa§ fi<$ untex ben Dädjexn be=

geben. $n ben §öufexn fjat ftd) nie 2Bi(f)tige3 obex

5lntfjeiltoecfenbe3 füx bie 9ttenf3)ljcit exeignet; toa§

baxin gcfd)cf)en, ift immex nux bem ftetigen 2Bedfjfel-

öoxgang bxau&en im äöalbe gleid) getoefen: ©inen

moxfd) getooxbenen SSaum bxadj bex 2öinb, eiexfc^Iug

bex 2Hi£, boef) bie £annenaa:pfen, (Siegeln, 39ud)eifexn,

bie ex auöox auögeftxeut, ftnb au neuen Stoffen auf=

gegangen, an bie Stelle bex alten Stämme getxeten.

3Bo biefe geftanben, tote fie auägefefjen, toeife na<$

einem falben 3fa!jxfjunbext nod) ixgcnb ein 2öei§fo^)f

übex bem öon müfjfeltgex Slxbeit fxüf)acitig gebüeft unb

bxeftfjaft getooxbenen IKücfen, bann, toenn man i^n



mit in bie @rbe gelegt, nietnanb tnefjr. Unb tooju

follte e§ einer? SQßa* getoefen, toar ebenfo tüte bae,

toa§ ift; toa3 fieute ift, toirb einmal ebenfo getoefen

fein. Sine $ebeutung beö 2Borte§ ©efd^id^te !ennen

bie Dörfler nidf)t; fic beruht anf Slbfdjnitten, Unter»

trieben, bie fiter niemals oorgefommen. 2lud) bie

©rabfteine reben nidfjt baoon, benn ba3 &orf befttjt

eine $ircf)e, bodf) feinen 3friebl)of ober ©ottesaefer

nadf) ber üblichen Benennung. 2)ie lobten tourbeu

früher nadf) *ßrien, bem ^auptort be§ Umfreifcg, f)in=

nntergetragen nnb toerben feit ein paar ^afirjefjnten

an bem fleinen Segräbniftflafc neben ber alten 2öall=

faljrt3fird(je ©anet Saloator ljcrübergebracf>t.

Seit toann trögt man Sobte oon ©reimfiarting

fort ? Seit toann ftefjen £>äufer auf ber flehten aus=

gerobeten SCBalbblöfee unter ber föa^inger £öf)e ? 91idjt*

berietet baöon. 2>a3 2ludfcljen ber ©efjöfte befagt,

bafj bie älteften berfelben au£ bem Anfang be£ öorigen

$al)rfjunbert» ftammen mögen. S)ie $irdjc ift mutt)=

mafslicfj um einiget älter; mit ifirem nabelartig

fdjmädjtigen Spi^tljurm unb ifjren toeifjgetündfjten

Stauern fcnnjeidjnet fte fid) al§ eine au§ ber aal)l=

lofen Wenge gleichartiger, mit benen bie ^efuiten

iljre eigentliche beutfcfye Domäne, ba§ ober= unb

nieberba^rifefie ßarb, überbeeft fiabeu. 63 ift uidfyt

toaljrfd^etnlid) , bafj oorficr fdjon eine anbere ßirdje

mit anberem Sfjurm bort geftanben; bie ßleinfjeit

be§ £)rte§ lägt e3 nidjt oermutfien.

5lber fonberbar, tüte bie ©locfen im 6onnen=

mittagäglanj unb in ber 9lbenbftitte Hingen, ale
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f&men fie aua einer toeiten , toeiten %ttnt. 23efon=

berä, toenn fie in eine einfame SBalblidjtung mit

herein fommen, tragen fie nichts bon einer Stimme
ber ©efettfdjaft 3[efu in fidj. Sie l)aben ettoaä, al»

fummten fie au£ ben alten Sannenftämmen, nun t)on

ben buntelreglofen SBipfeln berfelbcn herunter, nun

auä bem tiefen 9Roo3 über it)ren äöurjeln herauf.

@& ift Sonnentoenbtag f)eut\ unb fie fingen mir

3ufammen mit ben öorüberbli^enben , fummenben

fliegen in'3 Ofjr, bi§ in ben $opf herein, ba§ id)

faum toeifc, ob id) fie toadjenb ober im £raum f)örc.

£)er Äu!uf ruft ba^u, ber fluge 93ogel, ber fo Sielet

toeifj, benn er fliegt t)ier fdjon fo öiele taufenb,

taufenb 3Ja^re immer im Greife runbum unb gucft mit

feinen neugierigen klugen überall herunter unb hinein.

£ie ^ittagäfdjtoüle liegt 311 f<f)toer, felbft r)icr

im ©chatten 3toif<f)en ben niefenben Slftrantiaföpfen

über meinem ©eftdjt; id) glaube, bie klugen fallen

mir 3U, unb idj fyöre nur nodj bie fernen ©locten.

Sie fagen immer beutlidj: „©reim — ljart — ing

— ©reim — ^art — ing."

2Ba3 ift benn ba§ für ein tounbcrlidjer 9tame?

* *
*

£aufenbftimmige£ toilbeä ©efdjrei, ©e!lirr bon

Speeren, Sdjtoertern, Sdjilbern, unermeßliche^ ©e=

töfe bom Aufgang ber Sonne bi3 3U i^rem blutroten

9Hebetgang. £>ann nur nodj ba§ föödjeln Sterbenber

unb ba§ Stöhnen bon SSertounbeten , föaufdjen be*

2Öinbe§ in büfteren Sftabeltoipfeln. geuer lobern in

1 Digitized by Google



bie 9todjt, gai)Uo8, oon bärtigen, blutbeftecften £rie*

gern umlagert, t^tc I)etj$en, fdfjtoeifenaffen ©eftdfjter

fünben fdfjtoere $amj>fermattung , bodf) ba§ fjfun!cln

tljrer Slugenfteme Siege§trium}>Ij ; fie ftttten bcn

junget unb meljr nodj bcn 2)urft. Anbete, toicle

Saufenbe, aber ruljen in biefer 9lad)t nidfjt, jumeift

dünnet, bodfj audf) SBeiber unb Ijalbtoüdjfige Äinber.

2öeglo§ Breden fie burdf) fdfjtoarae üöfölber, gelten
Xljierrubeln gleidf), Ijier aufammen, bort einzeln %tt*

ftteut irrenb, nur bann unb toann in einer SBautn*

lüefe Ijaftig au befannten Stembilbern auffpäljenb.

ftadj ©üben unb Dften brängt il>r Sauf; 2ftand(jen

ftürjt bie ginftemifc unoorgefeljen ben fju§ in

Suntpf unb sUtoor, SBaffer unb Sdfjlamm quirlen er*

fticfenb über iljnen aufammen. 2lber feiten nur fann

(Siner beut 5lnbern Reifen, $eber mufe auf ftd) allein

fielen, audfj hrie ber Sag feljrt unb ein neuer geinb

bie Ueberlebenben alle augleid) anpaeft, ber unerbitt*

lidfjfte, ber junger. 6r atoingt fie tum erften 9Jlal,

inneauljaiten, mit geretteten SBögen unb Sjriefjen auf

ein 2Bilb au fa^nben. grauen unb Äinber fudjen,

toie fic'ö in ber £eimatl) getljan, in ber fremben

äöilbnife nadf) äöuraeln unb ^Beeren. Sludfj oon i^ren

Sippen fotnint fo toenig ein ^ammerlaut, al§ t)on

benen ber 3ttänner; fie finb biefen auf ben $rieg§*

aug gefolgt unb hätten aunt Sieg mit iljnen gejaucht,

ifyre 9Heberlage tragen fie ftfjtoeigenb. gin fjarteä

©efdjled)t ift'3, an $)rangfal unb @ntbe!jrung ge*

toöfnit; ifjrc fraftootfen Körper leiften unerfdjöpft

2Biberftanb, audf) bie oft fdjöngebilbeten unb ^axU



fdjeinenben ber jungen ftxautn unb *Dtäbdjen. Dotn
unb ©efttityp tjat i^ncn bielfadj bie fjellfletbet ^et=

riffen, unb toeifce, blüf)enbe ©liebet flimmern f)in=

butdf), übet bie ba3 lang aufgelöfte $aat eine gülle

6lonb!jellet Sttänge bi§ au ben $nien f)etabh)itft.

Dodf) ba3 ßob beä lacituS befiel nocij itnmet gleite

Geltung füt fte; fic fönnten ööHig be3 ©etoanbeä

betäubt baljingeljen , ofjne bafe ein ftedfjet 9ftanne§*

blitf ifjte toeiblid&e 2öütbe anjutaften toagte. 60
fdjtoidfjten fie alle, f)iet unb bott, fut§ mit fatget

Wotfjbutft ben junget, bann fe^en fie ifjten eiligen

*tflatfd(j fort, fjlüd^tlinge finb'3; fern im SBeften

übet'm föfjein ift bie getoaltige Sdf)lad}t bei ^ulicunt

obet 3^^^ — fwr btc ©efefjidfjte nut ein 9lame otyne

9ln!jalt — gefdfjlagcn unb bas ftolamädfjtig au§=

gezogene $eet bet Sueben t)on beut bet gtanfen bet*

nietet tootben. @in ßantyf jtüif^en getmanif^en

Sötübetftämmen um bie ^ettfdfjaft , ben ba8 SGßaffen*

loo§ enbgültig entfdjieben. (Seine Solgen btofyen flat

unb unabtoenbbat: ba3 gtofj fjetaufgetoadfjfene £et=

jogtb,um Sllemannien oon ben 2öa3gaubetgen big jutn

ßed), 00m 2Jkin big in'3 ^nnete bet Sllpen toitb ben

Siegern al£ S9eutc zufallen. Stammegbettoanbte

finb'3, unb nadljbem fic bie befttittene Obetljanb ge*

toonnen, btofjt oon iljnen ni<f)t gtaufamc SSetni^tung

mit 9ttotb unb SBtanb. 5lbet bet gtanfe toitb in

$eutfdf)lanb fjettfdjen unb bet Sueöe geljotdjen müffen.

Die Sieget toetben nadfjtücfen unb in Sllemannien

übetall ben Stoben in $efi£ nehmen, bet i^nen ge=

fallt, ben bisherigen ßigentfjümetn in ben ftud^tbaten
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91ieberungen fagen: |>ier toiU idf) fein; gel)' Ijinauf

in bie 39erge unb SBälber unb madje fie für $)idj ut*

Bar! 2)a§ ift'3, toa§ bie Skftegten bei betoaljrter

trotziger SeibeSfraft gebrochenen SJhitljeä unb f(f)toeren

©emütl)3 burdt) bie fretnbe äBalbtoilbnifj Ijeimirren

lägt. 2Bo fie |>erren getoefen, toerben fie mit 2Beib

unb $inb 23erbrängte fein, oielleidfjt Unfreie, Don ber

SQßittfür eine3 ©ebieterS abhängig; *Dtandtje, bie in

ber Sdjlacfyt bem töbtlidfyen Speer entronnen, toün=

fdfyen, er fyätte fie getroffen. Unb nodf) 6in3 gefeilt

fidfj fielen alä Sdtjredfgebanfe Ijinau, liegt toä^renb

ber fargen 9tadf)traft ber glud&t glei<$ einem erfti<fen=

ben Alb auf ifjrer SBruft: bie 5ran^en Jommen mit

einem neuen ©ott, ju bem fie in ber S<Jjlacf)t ge=

rufen, bem ifyre neuen $ßriefter jetjt für ben Sieg

lobfingen. Sie finb Abtrünnige getoorben t»on ben

alten, fd()toert= unb bedjerfreubigen ©öttern audfy ifyrer

$oroäter, läftern fie auf ®el)ei§ ifjrer fremblänbifdtjen

Pfaffen alä böfe Xruggeifter unb tütfifdf)e Äobolbc

unb fnien r»or einem tobten *Blenfdf)en , ber blutenb

mit burd&bofjrten ©liebern an einem halfen fjängt.

gür i^ren neuen ©ötjenbienft toerben fie bie fjeiligen

SBäume 3U SSoben fcfylagen unb bie Altäre 3ertrüm=

mern ; too fie finb, toirb grigga nidf)t mef)r im gritf)*

ling neueä ßeben au£ Urba's Sdfjoofce läd&eln, ba3

blaue $immel3auge fjretya'ä feine Söruft mefyr aue

ben klammern Ijarttro^igen ^ungfrauenfinneS löfen.

SBuotan'3 §iftl)orn toirb nidf)t meljr burd) ben SBalb

rufen, nur unter immer grauem äBolfenbadj bass ®e=

betplärren öon fafjlföpfigen 9)tbndf)en in fremben

3"ngen.
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60 äieJjen bie gefdfjlagenen , toeit3erforengten

©ucoen über ben följein surücf, gegen ©üb unb €ft.

* *
*

3dj fefjc ^toei oon ifjncn, unb idj f)öre ifjre ©tim=

men, toie fie an mit borüber burdf) ben bieten SBalb

bafjer fommen. £)er (Sine fpridjt: ,,6eut' sJkdjt fjab'

itiy§ beratfjen, ©imo, idf) fcf)t' nidjt unter ben $anbel=

bcrg an ben (Hsfluß jurücf. 2Bot)I ift'3 gut, nal)'

beim föfjein, Suft unb £anb, ba§ id) mir ätoan^ig

^aljr' gerobet, unb mein Slelterbatet faß fdjon bort.

9lber foll idfy §unb toerben auf meinem §au§flur unb

bor ber %f)üx be3 granfen liegen, ber in ber ©tube

fitjt? ©oll i(Jj fjören, baf$ ein §err mir SBeib unb

Sodjter in ben Statt Ijcifdjt, bie föinber 5U füttern,

unb fie faule 2ttägbe fd)ilt? Scib tfnit'ä mir um
gelb unb §of unb mandjesi gute §au§ratftücf brinnen,

audf) um (Sunbolf, meinen 9tatf)bar, nur eine f)albe

Söegftunbe gegen Wittag burdf) ben SBalb, bcnn \äj

f)ab' alle $c\t in greunbfcfyaft unb SBeifjülfc mit U)m

gelebt. Slbcr nun lönnt' idfj'3 bort nimmer; ber lebt

bloß, ber frei ift, unb ein *))tann f)at nod) beffcre3

@ut att $au§ unb »dfer, ber if)m gehört. 3$ totH

naä) einem $latj, toof)in fein fäxantt fommt, mir

toegjuneljmen, toa§ iljm gefällt, unb midf) 31t Ijöljnen

:

6i fiel)', Reifet bu nidfjt (Srimo, ber Keimträger ? Du
bift fd£)nett auf beinen fjüfjen au§ ber ©d&ladjt l)eim=

gefommen, ftei)' auf bon ber $anf, idf) toitt fifcen.

$etne3 granfen berl^afjtc Stimme mefjr toill id) f)ören,

meine $inber follen fie nifyt !ennen lernen, nod)
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ifjxen fjäfjlidjen ©öfcen. 2Bo mein |>exb xaucfyt, foll

£tyfexftatt unfexex ©öttex fein unb £xeue $u iljnen

fielen. 3)ie §eimatfj toixb un§ px ^rxembe gemalt,

fo mu§ bie ftxembe un§ §etmatf) toexben. 3>dj toill

gegen bie ©onne aufgeben, bi§ idj einen £)xt ftnbe,

fexn genug nadj Dften, fogen: §iex toixb fie auf

feinen gxanfen fdjeinen. 2)enn bie txagen Söegiex

nadj beut guten ßanb, bai unfexe 5lxme gexeutet, unb

toexben gen Wittag 3tct)en toie ein 6df)toaxm bon

Sdjxecfen, fitfj gut 3U tljun an unfexex §abe, abex

nid^t in bie SBilbnifi, too fie ftdj exft müljen müßten,

ben 3Balb ^um 6cf)toinben 3U bxingen. $)oxt, too ex

am xau^eften unb bidjteften ift, bafj toix ba§ toilbe

©etfjiex bxau§ fdjeudfjen müffen, toixb ex am fidjexften

fein, unb ein 33äx mix lieber sunt sJladf)bax all ein

$xanfe."

®an§ beutlidj felje icf) ben, bex fid) ®ximo benannt,

im äßalbgxunb Don bex buntlen Saubtoanb abftedjen,

gxofj unb bon bxeitex ©djultexftäxfe , im fxäftigften

9ftanne3altex. <£x txägt einen eigenen Sfjiexfotffjelm,

xofj geaxbeitet, nitf)t exfennbax, ob e3 einen SDßolf obex

ßudjä baxftetfen fott, ftxaffeä 3Bam§ au§ biefem

SBüffellebex unb öon folgern audf) bie Seine Bi§ an

bie $nie bebetft. £>a3 blonbe lange §aax bei fxeien

©exmanen fällt ifjm auf bie Sldjfeln unb nodf) übex

bie naeften, getoaltigen 9flu3felfolben bex £>6exaxme,

mit bexen xedfytem ex einen blutgexöt^eten Speex al§

Slßegftab fjanbfjabt; am föuxt ljängt if)m ein lux$e$

Sdfjtoext, toie ehemals bie ftömex e§ gefügt, übex

Digitized by LiOOQlc



ben föücfen ein mefyrfadf) burd&löd^erter föinb£f)aut=

fdfn'lb mit einem ßrjbucfel in bei *Jttitte. Seine

Stimme fommt rnf)tg, fidjer bebaut au3 ber breiten,

getoölbten SBruft, nur toenn er ben tarnen „Qfranfen"

ftmdfjt, jurft e3 blifctjaft burdlj feine blauen klugen.

§afj funfeit brauä, aber meljr w$, fd&eint'a, ein

3orn, ein förimm über fidf) felbft, über ein in tfjm

boljrenbe£ Sdfjimpfgefüf)l, bafc er unb bie Sueben tn§=

gefammt ben ftranfcn im üffiettgang unterlegen ftnb.

Seine grau ge^t hinter ifjm, §änbe unb Qfüfje bon

Stein unb Stapeln jcrfdiuinben
; fie fdjlewt einen

gufe ettoag nadf) unb mag heftigen Sd)mer3 brin

fpüren, bodj fie l)ält bie Sippen feft ^ufammengejogen,

fein 5£on fommt Ijinburd). 3tö*e §anb trägt ein

28eil, ifjre Sdjultern einiget ^ufammengeraffte^ , mit

SSirfenbaft oerfdjnürteS Sagergerätlj. ßtoei ^alb=

h)üdf)fige Äinber folgen ifjr, ber flnabc crmübet unb

bodj mit einem Stoljbetoufjtfein im ®eficf)t, ba£ er

SBogen unb *Pfeilföd)cr be§ $ater3 betoafjrt; neben

iljm um ein paar 3>aljre jünger, mager unb fdjmäd)tig

an 3Butf)3, feine Scfytoefter. ©eutlidfjer nodf) aU in

iljm, finbet man in iljren ßügen bie be3 SSaterS h)ic=

ber, auü) i^ren tarnen Ijat fie nadf) bem feinigen er=

galten; bie Butter ruft fie an: „Siel) cor, ©rimljilb,

tritt nidfjt in bie dornen!" £)ie SBarnung ljat ©runb,

benn ba§ 9Jläbd(jen gafft ad£)tlo£ um fidf), ober biel=

meljr nadfj ^eibelbeeren am 33oben, bereu fie fdfjon

manche gefammelte £>anb boll öerje^rt fjaben mufj,

iljre Sippen unb 3äf)ne ftnb blau babon. 2113 23e=

fleibung Ijat fie nur einen fadfartigen Scf)af3fellüber=
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tourf, unter bem fttf) beim SluSfdjreiten t^re blofcen,

feingelenfigen $nie öorbudjten. 3>fjr Stoiber, ben if)r

Stehenbleiben unb SBücfen oerbriefct, nennt fte banadj

furjtoeg „Sdjaf" unb treibt fie an, tntrtiger ju gefjen.

3l(jre 2lnttoort l&fet Ijbren, bafc er eigentlich Söibo

fjeifjt, bodj fte Ijat aud) einen Spottnamen jur <£r=

toiberung auf ben feinigen unb giebt'£ ifjm aurücf,

inbem fte ifjn „SQßelf " nennt „ben jungen" ober „ba3

junge £I)ier". llnb fte lafct ftdj nic^t bon ifjm ein=

fdjüdjtern, fonbern tfutt, toa3 fie toiH. 60 bahnen .

fie fidfj einen 2öeg buref) ba3 fnatfenbe unb flatfd&enbe

Untergebüfdj be32öalbe3.

*Ro<fj ein Begleiter, bem ©rimo an Zxatyt unb

$lu3fefjen äfjnlid), nur um bie Raffte ber ,3afjre tuofil

faft jünger, ift mit ifjm, unb icf) fjöre audj if)n, ben

jener ©imo angerebet, ertoibern: „2Ba§ 2)ir gefdfjefjen,

ift'3 mir ebenfo
;

audf) gu mir Jjat $)onar fjeut ÜRacfyt

geforodjen, i<f) toeifc nidfjt, ob im äßadjen ober im

Sraum. 9Jtir toirb'3 fdfjtoerer, meines SSaterd |>of

am Söobenfee ju laffen, benn id) fjabe nid)t§ fonft,

neunte fein SBeib unb $inb mit mir. 9lber idfj toitt

feinet Qfranfen Änedfjt fein, toie Du, unb gefje mit

6ud) bis ju einem Sanb, too er nidjt mefpc ift. £)a§

toirb toeit fein, benn 2)u fagft e§, in SUemannien

tt)irb eä lein £fjal geben, toofu'n er nidfjt fommt.

9htr ©in§ trag' icfj f<f)toer unb toeifc nidfjt, ob idfj'3

fönnen toerb'. Allein $>adj ftanb am großen See,

baljinter ftiegen brüben bie Ijofjen SBerge am Slbenb

oft toie fjeuerbranb in bie fiuft. SBei 9todfjt fjört' id& bie

SQßeHen an'3 Sanb flatfdfcen, bidfjt unter meinem Säger,
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unb im 23oot , ba3 id) mit auä einem SBaumftamm

gefjöfjlt, fufjr idfj beim Sonnenaufgang jum

fangen toeit auf'£ SÖBaffer f)inau£. Danadj toirb'3 mich

tjeimoertangen , idj fann nicfjt auf bem bürren £anb

Raufen, too nur ein SBadf) im 2öalbgrunb über Steine

ftiLpft ; mir tfjut baä grofje 2öaffer ftotf) unb *Berge

brüber. 5lber Dielleidjt finb' id) einä, toer toeifj,

tuorauf bie Sonne gegen borgen, fdfjeint. S9i§ bafjin

gelj' icfy mit <£udfj, benn jtoei Slrme mefjr finb auf

bem 2öeg in'3 (Slitent ;$um Reifen gut."

Die £aubbüfd)e raffeln unb fdfjlagen hinter ifjnen

jufammen ; bie Stimmen Bertlingen ofttoärtä hinüber.

3dj mödfjte ben $oöf toenben, um ihnen nadhjjufeljen,

bod^ er ift su fchtoer, unb ebenfo finb'3 meine 2lugen=

Uber, fie laffcn fidf) nidjt aufgeben. 9lur meine ($e*

banfen folgen ben beiben flüchtigen Sueben nadj —
ober finb'3 nicht eigentlich (Sebanfen mehr? Der

Wittag ift fo f)eifj, fclbft unter'm ßaubbadfj, unb bie

8uft fo ooH oon öerjitternbcm ^nfectengefdjtoirr.

SCßo blieben fie? Söeldfye föidfjtung nahmen fie?

*

@in SOßeildjen »erging nur, ba falj idf) ben fleinen

ZtuW toieber öor mir. Sie halten an einem glufc

an, ben mäfjig ^o^e ©el&nbe begleiteten. 3n fchmalem

ftinnfal fdjofc ba§ SÖßaffer ftrubelnb, bod) fie fugten

baran entlang, bi§ e§ in einer ©eröllnieberung fidj)

feiert verbreiterte. Dort gingen fie htnoul$ unb

brüben ben #ügel htnan. 2Bar'3 nidjt ber 9iedfor,

ben fie überzeugten? ftadfj ber vielfältigen Sdfjlänge*
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lung, ben geläbilbungen an ben Ufern mußte er e§

getoefen fein.

§ier naljm fie fjeimatfjltdjeä fueoifdjeä £anb auf,

bie tarnen ber ©etjöfte, an benen fie öorüberfamen,

befagten e3. *Dian Ijieß fie nadj ifyren Söefi^crn : Sin=

bolfingcn, äBi^ingen, 9Kunbingen, bie „§offtatt" be§

Sinbolf, äöiWo, TOunbo, „ba3 ju ifjnen ©eljörigc".

2)od) faft überall befanben ficf) nur ©reife, SÖßeiber

unb föinber, bie toeljrljaften Gönner toaren mit über

ben föfjein in ben $amj)f gebogen. *Run brauten bic

Flüchtlinge bie erfte 9lad)ricf)t Don ber großen <5d)lad)t.

ber SBernidjtung bcö fueoifdjen §cere3 unb beut (Sieg

ber gfranfen In'ertjer, unb £lagcgefd)rci brad) lo§, too

fie unter ein £>acf) einfetten. $)ie 3urücfgebliebenen

toußten nicfjt, ob ber ©ofut, ber ©atte, ber SSater

Ijeimfommen toerbe ober tobt al£ Ütabenbeute auf bem

fernen ßanbe liege ; ba§ ließ fie, jä^en Ueberfallä, ben

<S>ä)rec! nid)t ftumm beljerrfdjen, gleid) bencn, bie felbft

bei £ulicum getoefen. 9JHt SBangniß Nörten fie, baß

bie Qfranfen als Herren hereinbringen toürben, cwd)

fie fonnten fid) nid)t entfließen toie ©rimo unb

©imo, if)re ©efjöfte, 2lcfer unb S^ie^eerbe ju oerlaffen,

hülfloS, oljne ben @tf)utj fraftboller 9ttanne3arme in

bie grembe baoonauaieben. 60 blieben fie in öngft=

lidjem Marren; bie SBringer ber böfen 23otfdjaft aber

festen, iljrem SBillen gemäß, bie äöanberung gegen

Dften fort. Sie toußten, baß fie irgcnbtoo über ben

breiten $)onaufluß hinüber müßten, unb gelten ftd)

barum meljr fübtoärtä, um if>n anzutreffen, fco er

noch nicht attju mächtig fei. S)a3 braute fie au3
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nichtig belegener ßanbfdfjaft au einer allgemadj Ijöljer

anfteigenben hinauf, too her üBßinb freier um fie ftridf)

unb fie oft über toeiten, fallen geläboben burdfj un=

betool)nte Debe ljinjogen. £>od£) nadfj manchem Sag

faljen fie bie 2)onau bor fi<$ unb trafen e§ gut, bcnn

fie fonben an ifjr bie fmtte eined gä'fjrmannä, ber fie

in feinem 9ktf)en über'3 äBaffer führte. (Sin alter

Söeifjbart, gab er auf il)re fragen tounberlidfje 5lnt=

toort, er treibe ben ^afntbaum tyer feit Urt)äter=

geben!en über ben Strom unb fjabe fd)on §eruler,

föugier unb £ljüringier barin gefahren, um burcfy fie

bie Stürme unb SDßälle ber Börner oom ©rbboben

toegtilgen ju laffen. Sein $opf fear irr, e§ fdljien,

er fn'elt fid& für (£inen, oon beffen Sippe er aHein

übrig geblieben fein modjte, ber fiel) öorSa^r^unberten

juerft an biefer Stelle al3 gergc niebergelaffen. Sonft

rebete er oernünftig, fie fämen balb toieber an einen

9rluf$, ber 8icu§ benannt toerbe, ba gelje ba§ fuetrifdfjc

Sanb ju (Snbe. Um biefe Sommerzeit fjabe ber nidf)t

allju toiel SOßaffer, beim Sudfjen toürben fie tooljl eine

?$urt, Ijinburdfoufommen , auffinben. Sdfjlimmer fei

ein anberer, um ein 5£>u£cnb Sagftrecfen toeiter natfy

borgen, bie Sfara geheißen, fd§on im ©au ber SSojer;

fie bred^e au§ toilbem ©ebirg herunter, reifcenb unb

ftarf. 2lber ein Sueoe fjttfo foHe bi§ bortfjin aul»

getoanbert fein unb an ifjr fi^en; fie motten $unb=

ftfjaft nad) bem §of Sfrifing einten, bort fjelfc man
i^nen toofjl über ben giufc. 3Ba§ banad) toeiter

fomme, baoon totffe er nidf)t§ mefjr.

So toar'ä unb trafen fie'ö nad§ feiner 3ln§fage
Renten, (Sfjiemgau ftobcllen. 2
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an ; beim £au3 be3 grifo gelangten fie über bie 3far.

S)o(^ toax er nid^t au£ 5llemannien fjierfyer gefommen,

fonbem fdf)on ber 2Bater feinei 33ater3 fyatte fo an

biefer Stelle gcfeffen; in oerfdjoHenen 3citen, oon

benen 9Hemanb meljr toufjte, mußten bereite Sueben

Ijier burdfjgeaogen unb einzelne Don i^nen ba unb bort

geblieben fein ; ba3 befunbeten, tüte Srifing, bie Tanten

i^rer )2BoIjnftätten. (Saftfrei fyerbergte ^rifo feine

Stammeägenoffen unb rüftete fie mit sJia^rung unb

tnandjerlei nüt*lidf)em ©erätl) für ifjren SBeiter^ug

auä. Slbcr er riet!) iljnen, ficf) brüben ü6er bem glufe

meljr gegen Wittag auftoartS £it Ratten, benn Sumpf
unb gils mad^e e§ fonft vielfältig unmöglidf), Ijin=

burdfoutommen , ba§ brüdjige £anb fei toeitfjin nidjt

31t bauen unb oon 9Jtenfd)en oerlaffen. @rft gegen

bie Serge ju toerbe e£ beffer; freilitfj, too ftdj gute

*ßläfce fänben, fäfcen bie S3ojer ba, bie nid)t biel nu^=

baren SBoben freigelaffen , aU oft tagelangen toilben

unb finfteren üffialb. G£ fomme bort ber mädfjtig

breite Strom @nnu§ ober £)enu§, vielleicht gebe e3

jenfeit§ öon bem nodf) unbefefcte unb gute ©rünbe.

Dorf) toenn fie aud(j über ifjn hinüber wollten, fönnten

fie'S nur an einer Stelle, fd^on nalj unter ben S3er=

gen; ba foHe nodf) eine Srücfe fteljen, bie eljemal§ bie

sJiömer brüber gebaut. 3U finben fet'3 tooljl, benn

in ber Stiftung gegen Wittag ftiefjen fie auf eine

Strafte, bie aucf) oon ben Ütömern jur Donau ljin=

unter angelegt toorben, breit mit Steinen feftgemadjt

unb nodf) toofjl erkennbar, toenn audf) oft ©eftrüpp

unb göljrenbitftdfjt au§ ifjr aufgetoadfjfen. Die füljre
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getabeflu nad) bem pons Oeni, unb e§ f>ei§e, an biefem

ftänben nod) IRefte toon otogen fteinetnen §äufem als

übrig gebliebene Slnjeidjen, bafc bort einmal eine reidje

Stabt öon bet 2ltt betet btüben int italifdjen ßanb

getoefen.

2lud) biefe äöeifungen befoäljtten fidj; nnt als

bie Uneben an bem gewaltigen, bie 2)onau nodj an

Sreite unb fdjnett ftrubelnbem Söaffer überbietenben

^lufj einttafen, Befanb fidj fjinter ben Ijodj toer=

toudjerten Ueberreften bet einftmaligen römifdjen

*Rieberlaffung feine Sßrüdfc meljr, fonbetn blofc ein

paar zertrümmerte Pfeiler tagten nod) au§ bem

fdjäumenb gegen fie anfd)ie§enben Söaffet. 9tatl)=

fdjlagenb ftanben bie 2lnfömmlinge , unb 2)ultljarta,

©rimo'3 Söeib, Ijielt bafür, fie mödjten auf biefet

Seite be§ Strome§ toeiter auftodtta ben Setgen ent=

gegenge^en. 3>l)r ©efid)t fpradj, fie ttage Sorge bor

(Sefafjr, ni$t füt fid), füt bie $inbcr, bei bem 2ln=

blid bet fid) fdjnellenb im $rci3 toirbelnben Spellen.

$)odj ©rimo gab 9lnttoort: „Stuben ift, lüa§ id)

gefudjt, benn toenn Sofi einen Qftanfen bist ^iet^et

füb,rt, toeiter ge^t et nid)t al§ an bie§ llfet; nur

Sueben gettauen ftd) Einübet." 9hm berftummte bie

Qftau, ber üEßille be§ 9ftannc3 toar (Sebot, unb £iebc

be3 Seilet bröfjnten burdj bie Stille, junge Saum=
ftämme fielen, SÖßeib unb föinbet Ijalfen emfig, fie

mit Saft unb Sinfen ju einem glofj an einanbet $u

binben. Gilten Sag lang bauette bie Arbeit unb

nodj toieber Dom Klötgen bi§ gegen 2lbenb, bann

äoaen fie bie fcfytoimmenbe Stüde in ben §luf$, ftiegen

2*
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hinauf, unb bie Mannet ftiefcen mit langen Slftft&fan,

bic fic gefettigt, oom Ufer ab. Unb getieft len!ten

fie ba§ raf<$ abtoärtä fottgeriffene %lo%, um, fdjr&g

ben Strom überfreuaenb , aEm&f|licf) ben jenfeitigen

IRanb au erreichen. $)odf) toie fie 3toei drittel ber

breite hinter fidf) gebrad£)t, fuljr ein nityt fid^tbaxeS,

oom SCßaffex bebecfteS föeftftücf eineä alten SBrücfen*

pfeiler§ mit fdfjarfem ßaljn gegen ba§ gebredfjlid^e

Qfaljraeug auf, rift ^toei fetner Stämme flaffenb an

ber ©teile au3 einanber, too ©rimljilb fidj f)ingefauert,

unb fcfjleuberte biefe mit fjeftigem Stofj vornüber in

ben glufj. 3^re SRuttcr ft^rie auf, aber auglcid^

fdfjon fprang ©imo oljue 23efinnen bem im ©eftrubel

oerfdfjhmnbenen 9Jtäbd£)en naef). 9ticf)t fjemmbar, trieb

baö glofc toeiter gegen ba§ Ufer. £)odfj nun taudfjte

brüben ber junge Sueoe toieber auf unb fjielt ben

blonben $opf ©rimljilb'3 an feiner Sd^ulter in bie

|)öfje gebogen. 9ftan fafj, er fjatte im ^öobenfee, toofjl

ton flein auf, bie fjfettt gleit be§ Sdf)toimmen3 er»

lernt; furdfjtlo§ unb richtig bie Strömung nu^enb,

rang er mit feiner Stürbe fraftooE bem Saum be3

©ett>äffer3 §u. 2Beit brunten stoar erft gelangt ifjm,

ba£ Sanb §u faffen, aber bann fd^hjang er fidf} ljin=

auf, unb bie ©erettete leidet auf ben Ernten tragenb,

al§ fei fie nodj ein fleineä $)ing, fd^ritt er jum $la^

aufwärts, too bie Ruberen tooIjlbef)alten gelanbet.

©rimo fam ifjm entgegen unb fragte: „£>at fie ba3

Seben not!) in ftcf)?" 2)er 3>unge antwortete: „3a,

fic ift nur unmä^tig öom Sdf)recf unb SOßaffer, aber

i^r 2ltf)em get)t." 9iun müf)te fi<f) bie Butter um
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bie auf's ©rai Eingelegte, bie rafdj toieber fidj fam

unb bie 5lugen aüffcfjlug. £)e§ ÜBaterä 2)anf toar ofyne

oiel SBorte; er teilte (Simo jetjt furä bte £anb:

„9lafy unfrer (Satumg Ijaft 2)u ein 9led)t auf fte.

ÜBiEft £)u fie 3um SBeib, toenn fte mannbar getoor=

ben, fo foted)' id) fte £ir au. *Diir ift fein £od)ter=

mann liebet." Söibo fnietc neben feiner ©d)toeftet,

ftrid) iljr über bie !ganb mit ber feinigen unb fagte:

„$)a£ fann bod) nur ein Sdjaf, fo in'£ SBaffer plumpen."

2)ann fam rafdj bie Dämmerung; 3U müljfam toar'3

iluten, nodj £olaftücfe aneinanber au reiben, um fie

3um brennen gu bringen unb ftd) ein ßagerfeuer ju

machen. Sic oeraetjrten, toa3 ton einem oor Slagen

erlegten unb gar bereiteten §irfd) übrig geblieben, unb

ftreeften fid^ banad) 3m; *Jtodjttaft Inn. Ringsum

ftanb Sittel bon fyofyen, ben Sölicf ijemmenben Sichten

bebeeft, nur über bie SBafferbatjn bcö gluffeä ging ba*

$luge gegen Wittag frei Ijinunter, unb bort Ijoben ftd)

unfern oon bunfelmäc^tigen äöergtoänbcn 3?el3fd)roffen

unb Steiljacfeu fjodj in bie Suft, an ben oberften

Spieen nodj oon einem 5lnglanj be3 2lbcnbrotl)3 toie

berglüljeube gacfelenben gefärbt. £ie Stimme Öimo'»

erfdjoll nodj einmal: „2)a§ finb bie Sßerge, baoon

grifo gerebet, fte ergäben mir bie klugen unb madjen

ben Kummer um bie ^eimat^ leidjter. £>ort ftanben

fie too^l anberö, toeifc toie Ijolje Sßolfen über'm See,

aber biefe Ijier gemahnen bodj baran unb bafc eö nodj

frol) Serben faun, am %hmb nadj i^nen aufgufe^en.

3toar toie aU Änabe mit meiner Sdjtoefter tfju' id^'s

nimmer, benn bie natym un3 baä rot!)e gieber unter'm
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£)ctd) toeg, aU fie nodj nidjt fo grofj getoadfjfen toar,

nrie 2)eine £odjter, unb toir begruben fie unter einer

Söirfe, ber fie gleid)gefefjen. %uä) mein SBater unb

meine Butter ftarben, banadj blieb idfj allein im §auö,

oljne Sippe unb 9ttage. £>a§ ift freubebaar, benn audj

bie Sfjiere leben ju 3toeien, £uft unb ßeib felbanber

ju teilen." ®imo toarf noct) einen Slicf auf bie

naf) bei iljm Jjingeftrecfte ($riml)ilb, bie bereite ferlief

,

unb er Ijob fidj normal» auf, nafjm ein 3Bolf£felI

oon feinen Sdjultern unb legte e§ tyx über bie naeften

gfüfce unb $nie. $om §immel begann ber *Dtonb

jetjt ein toeifeeä Sidfjt 311 toerfen, unb toie c§ mit oer=

fprengten Silberfunfen über ba3 9fläbd()en Eingitterte,

fonnte man auä einiger fame audj bieg im Sd)af=

pelfl mit bem ermatteten bleifarbigen ©efidjt brüber

für ben toetfeumrinbeten ©tamm einer am SBalbfaum

timgefättten SÖirfe anfeljen.

5113 fie bann mit bem neuen 9Jtorgenlidf)t toieber

aufbrachen, gerieten fie in einen ÜBalb, ber, oft fdfjtocr

burdjbringlidf) , nur ba unb bort eine £ücfe bot, too

6df)ilf, 23infen unb föoljr (Sumpftiefen anzeigten.

Die Ijofjen Sannen*, gidf)ten^ unb gföljrenfronen be=

grcnjten überall in nädfjfter Wafy ben SSlicf, oon ben

Sergen liefe fiel) nidfjtä meljr getoaljren. 9iacf) bem

Sonnenftanb hielten fie fidf) in ber föidfjtung auf jene

p, aber balb überbeefte ficf> ber Gimmel unb na^m
iljnen ba3 *Dterf3cid(jen, nadj bem fie fiel) iljren 2)urcf)=

loeg gebahnt. $on 2lnfjöt)en famen fie in 9Uebe=

rungen ^inab unb ftiegen lieber auftoärt3, fie füllten,

bafe fie freuj unb quer gingen, ofjnc im Stanbe 31t
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fein, einen ßielpunft in» 9luge jn faffen. So irrten

fie im $)icfidf)t; nirgenbtoo tüar ein Slnjeirfjen menfd()=

üd)er -Jtteberlaffung, nur reidf) an jiöilb ertoieä ftei)

her äöalb ring§ umfyx unb mit ßeidjtigfeit berfdfjafften

fie ft(f| iljren 9tol)rung3bebarf für ben Sag. Xxofy ber

oerfiä'ngten Sonne unb bem feud&ten 2lufljaud& be§

mooftgen 33obenä toucfyS brücfenbe Sdfytoüle unter bem

H'aub= unb 9tabelbacf) über iljnen an; ©rimo foradfy

einmal : „fetuV toirb $)onar'3 SCßagen nod^ über un§

tollen, unb er toirb feinen Jammer fdfjleubern." 3n
ber 33ruft $)ultfjarta'3 fjatte firf) feit geftern eine$ang=

nifc eingeniftet, fie fürdjtete, e§ lönne noefy toieber ein

tüilbeS äöaffer gleidfj bem £enu3 ifjnen in ben äöeg

fommen, unb fie bat au£ Sorge für bie $inber, nidfjt

tDciter^u^ie^en. £>odf) tfjr 9Jlann anttoortete: „2Ba3

fürrfjteft 2)u, Sßcib? 3ft nidjt äöuotan, too toir

gel>en, unb e§ gefd(jief)t, toas er unö beftimmt? 2113

bie große äöafferflut bie liefen ertränfte , blieb einer

oon itjnen, benn er ftieg mit feinem äßeib in ein

29oot, unb aus iljnen toarb ein neueä ©efdjled^t. So
finb nnr über bas äöaffer fjierfjer gefommen, unb oon

ben ©öttem einer toirb un§ ein 3e^)en geben, too

ttrir raften foEen." dagegen öffnete deiner meljr ben

2ftunb, ©rimo fd&lug, boranfd&reitenb, mit bem Seil

2)urd§la§ in'3 Didid^t, unb fie jogen toeiter. 2113

c3 gegen $lbenb ging, beftättgte ftd) aber, toa§ er oer=

fünbet Ijatte; ein Sollen fdffoE oon äßeften au§ ber

gerne herüber, fam lauter IjaEenb näfjer unb toud)3

gu immer mäßigerem 2)röf)nen an. 2)ann füllte e3

faft oljne Unterlaß bie ßuft mit polternbem ©etöfe
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unb erfdjüttcrte ben (Srbboben; bajtoifcheu flang'3, al*

fdjtnettexten taufenb Streithammer fnatternb unb

fracfjenb toiber erjene <5cf)ilbe. 2)unfel fiel ein, bod)

jucfenb bttrchfuht blauet ©eleud)t bie fchtoar^en 2Bolb=

grünbe, tote toenn fyunfen unter beut |mffchlag eine»

$offe§ au3 beut ©eftein aufforühen, unb faufenb

bogen fidj broben bie SBipfel, al§ braufe mit un=

geheurer föäbettoudjt ein unfi<htbare§ ©eftmnn über

fie fort. ,&onax fährt oorüber," fpradj ©rimo, unb

er unb ©imo nannten, ihre Scheitel entblöfcenb, bie

Seltne oont $opf ^erab. $)a fchofj bor ihnen ein

augenblenbenber ©olbfeil au§ ber f>öfje nieber, unb

ohrbetäubenb fcf)lug e3 mit ifjm toie 3ufammenbrucf)

einer ^Ifentuanb um bie feftgebannt Stehengebliebenen

herunter. $113 fie bie Siber toieber öffneten, toar baö

SDunfel bon eben jubor berfchtounben, benn an fanft=

abgebautem §ang loberte gleich einer ÜtiefenfacM eine

machtbolle Sanne, bom äBtyfel bi§ $ur äBurael in

ein toaUenbeg ©lutgetoanb eingefüllt. 2)arau§ ftob

runbum fyrühenber gunfenfdjtoatt unb toarf ftdfj in'*

Dlachbargejtoeig , ba3 fi<h fnifternb unb aifäenb bog

unb ju f^lammenjungen auflohte, greubig ftaunenb

haftete ©rimo'3 Sölicf barauf, bann rief er laut:

„Dag ift £)onar'§ Qtifym, t)ier aünbet er un£ bie

^erbflamme an unb robet um unfer Dach ben äßalb

jum Slcferlanb. ©ein 9Jhmb fprach au§ bem 2öol!en=

toagen fyxaf): £)ie£ fott ©rimo'3 Söalb fein, h^ci
*

baue er feine Söohnftatt. 3u ihr heben toir morgen

ben beginn an, fobalb gret)a'3 ©olbhirfch ba§ ©etoeil)

am §immel3ranb aufftretft. 3ht, 2öibo unb ©rim=
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hilb, hütet gut toährenb unferer Arbeit mit immer

neuer ©djürung ba£ ^eilige fjeuer, baft nrir'ä oon

$)onar'ä Jammer auf unferen §erb empfangen unb

betoahren."

%m 6piefc röfteten fie 3um Nachtmahl bie 3>agb=

beute be§ £ag3, ber SBranb aber bauerte nicht nur

bie 9lad)t hinburd), fonbern in ber Sommerbürre

toeit um fidj greifenb, fe^te er fid) tagelang fort unb

robete im $ret» ein breitet Stücf be3 SÖalbeS bis 311

ben SGßurjeln hinunter. &ann lofdj baS geuer aß=

mählidj I)in, unb nur baS blieb, toeldjeä bie beiben &in=

ber forglid) unterhielten. £ertoeil tönte oom borgen
big aum Slbenb (Srimo's 23eilf)icb, unb mit §ülfe

©imo'y richtete er auf bem $latj, too er bie 2öur^el

ber t)om 23litj entjünbeten Sanne toeggereutet , au3

Stämmen eine geräumige £8Ioc!f)ütte mit 6d)eibe=

toänben im Innern auf, fo bafj fie abgetrennte ©e=

laffe barbot, unb bie grau unb bie ftinber fanben

nun gleichfalls Arbeit, bie gugen runbum bid)t mit
• 9ttoo3 3U oerftopfen, bie SÖänbe mit fcfyarf abgefanteten

Steinen fauberer auafeljcnb unb too^nlid^er 31t glätten,

baä $)ad) mit @rbe 3U bebeden unb befonbere Blumen
in ber Umgegenb an fitzen, um fie barauf 31t pflanjen,

tote e£ in ihrer ehemaligen |>eimath am Mfyin ge=

toefen. (Sefdjidt fertigten bie beiben Männer üEifche,

SBänfe unb Sagerftätten an, tooljl aHe§ nur 3um

rohen 9tothbebarf im Vergleich mit bem, toaö fie

früher als §au3ratf) befeffen, bod) fie ahmten ben

lederen nad), fo gut e£ ihuen mit ben mangelhaften

©eräthfthaften möglich fiel. Mehrere sDlonbc hiuburd)
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bewerte folef)' eifrige Sfjätigfeit. $lber bann Ratten

fte eine Skfjaufung Ijergeftetlt , um barin gefilterte

Unterfunft gegen ben beootfteljenben langen jJöintet

ju ftnben, unb ftolj trug ©rimfjilb t>on ber mdjt er=

lofebenen geuerftättc einen brennenben ©pafjn in'3

ÖauS, um bamit nadj bem (Skbeifj be3 Sßater§ auf

bem neuen £>erb bie Don Donar gefpenbete ^eilige

flamme fortjuerfjalten. 9lucf) ber SSoben um'£ §au3
toar mit müfjfamer Arbeit üon ben iöaumftöcfen unb

Söurjeln Befreit, Siegen fjatte bie 5lfcf)e in'3 buref)*

toeidjte (£rbreid(j eingejdjtoemmt , unb ba unb bort

geigte ein $PPän^en, ba§ fidj nodfj jut ^erbft^eit mit

grünen blättern barauf angeftebelt, ber SÖoben fei

fruchtbar getoorben. 60 tjatten öor 3»a!jrf)unberten

bie $Borfafjren, als fte au£ bem Horben fjer oom
2Banber<mg gefommen, ftdj brüben am följein unb

Dcecfar ifjre erften feften Söofjnftfce begrünbet unb bie

Erinnerung baran übermalt.

Qoü) nun trat ®imo, ber getreulidje Reifer,

eines 9ftorgen§ t»or bie 3» nfäffen be£ neuen 33aue§

unb fprad) ifjnen nidjt llnertoarteteg , toenn fie audj

lieber gehabt, bafj er e3 nidjt getljan. ©ie touftten,

er toerbc nidjt bei ifuten bleiben; bas Verlangen

nad) einem großen SOßaffer fei gu ftarf in iljm

unb treibe ifnt toetter, um ;m fudjen, ob er nicf)t ein

foldje* auffinbe. 60 naljm er nun, ba fein SBeiftanb

fjier nidjt mefjr nötljig fear, 5lbfcf)ieb: Gmtbecfe et

nidjt* , toa$ ifjn feftfjalte glcid) bem SSobenfee, fo

fet)re er öor bem äöintereinbrud) f)ierf)er ^urüd. $>ie

Trennung oon bem guten §ülf3genoffen ging ofyne
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lange SBortc toon Statten, bie £anb fprad) mefyr als

ber *Uhmb. (&rimo geleitete ben ofttoartS Datoon*

fd£)rettenben nodfj ein Stiuf burcij ben bieten äöalb,

bann fd&ieben audf) fte au§ einanber. 5113 fiefeteö jubor

fragte ©itno: „£>aft Dif3 nidfjt anberl bebaut, toaä

bu mir am £5emi3 t)on deiner Sod&ter gefprodfjen ?"

2öie er bamalä feine ßrtoiberung barauf gegeben,

fjatte er audj fpäter nie barüber gerebet ; ber Gefragte

gab jur 5lnttoori : „Da§ fielet bei Dir, nidfjt bei mir.

9fteine £>anb f)at fte Dir augefagt; idf) toafjrc Dein

ftedfjt, toennDu'3 nehmen foillft." tfurj fd&toieg ©imo,

burdf) bie Stämme nadf) bem fetten S<f)ein ber ge=

robeten ßidfjtung 3urücffd£)auenb, el)' et oerfefctc : „2Benn

fieben SBinter gegangen finb, fef)r idf) Ijierfjer, tuo idfy

fein mag. S5in id) bann nodfj ein ßebenber, fomme
id), fobalb ber ©audj suerft ruft." Söetbe reiften ftd&

bie §anb unb ©rimo fpradf): „SQßuotan gebe Dir

äöeggeleit!" DerSdfjeibenbe ernnberte: „Seine Sdf)uk=

^anb fei über Deinem Dadf) unb Deiner Sippe! @r

laffc beine Dodfyter gleid) einer toeifjen Söirfe fjodf) auf=

luadffen in ©rimo'3 SCßalb." Danach trennten fie

fidtj gegen borgen unb $lbenb.

So aber nafym jur Qtit oa^ 9Jtenfdfjen= unb

$ölfergetriebe im Horben unb Süben ber $llpenber<Je

fidjj au*.

Die alte $ömermadf)t lag jerbrod^en, überall fiel

ifjr efjemaligeä äößeltreitfj in Stücfe. Der £efcte au3

ber fjalbtaufenbjäljrigen Reifte römifc^er Gäfaren,
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föomuluä SluguftuluS, toat toon einem gürtet get*

manifdjet 6ölblinge, bem §etulet Dbooafat, abgefegt

tuotben, unb biefer Tratte fidj jum §ettfdjet in Italien

gemad)t. $)odj, iljn toiebet ftütaen, btang bon

£>ften ^er Sljeobotiä), bet Äönig bet ©ftgotfjen, bot,

unb toilbeä ©djladjtgetooge übetbtaufte feit Sagten

bie £anbe jtoifdjen bem tyabu$ unb £ibet. Unb

gleidjettoeife gefdjafy'» um ben Ütljein, too nadj bet

betnid)tenben 9HebetIage bc3 ^unnenfütften Sltttla

bet ©etmanenftamm bet fjrtonfen junt mädjtigften

$eetbolf angetoadjfen toax. llntet feinem ®önig

<Sf)lobountf) au3 bem ©efdjledjt bet *Dletohringet Ijatte

et ben tömifdjen ©tattfyaltet in ©allien unb nun

bie fuebifdjen SBölfetftämme befiegt; übetattln'n in ba»

ßanb bet Se^teten, ba§ ^etjogtljum Alemannia, er«

goffen fidj bie ttiumpfjitenben gtanfen. 2)a3 ®teus

ifjtet neu angenommenen djtiftlidjen Religion auf=

pftanjenb, nahmen fie bie ftudjtbatften ©egenben, bie

beften bom 3Balb Befreiten Sljalmünbungen in Söefitj

unb tünbeten ifjte 3Bo^nftätten butdj bie SBejcidjnung

betfelben an, benannten fie nad) ifjten tarnen mit

batan gefttüpftem „ljeim" obet „Ijam". £>a3 toat ftän=

fifd^e, bon ben ®otf)en übetnommene 2ltt, bem „ing"

unb „ingen" bet ©ueben äfjnlidj §eimatf), SBefi^tfjum,

SBo^nott bebeutenb. 2öo bet 9tame einet 5lnfieblung

itne @nbung ttug, ftanb eine§ gtanfen §au§. ©o
btangen bie Sieget, nadjbatlitf) gefeilt obet oeteinjett,

bom följein bi§ an ben Sed), vielfältig bie bi^etigen

fuebifdjen ©igent^ümet in bie Untoittljlidjfeit bet

äöälbet unb tauften ©egenben fottnötljigenb.
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Anberg betitelt fiep ofttoaxtä oon bex 3fax, auf

bem ^ocfjlanb jtoifdjen bex £onau unb ben Slfyen.

$iex Ratten uxfoxünglid), tüte übexaE in 3)eutfd)lanb,

bexftxeute Helten getooljnt, bi3 bie SRömex fjexübex*

gebxungen unb if>xe gxo&e $xooins „9toxtcum" be=

gxünbet. $)ann toar biefe naef) langem SBeftanb box

jtoet ,3al^r^unbetten noxbfjex com $lnbxang getma=

nifd)ex Stamme naef) unb nad) übexftüxmt, bodj eigent=

lid} ni<f)t in 33eft£ genommen tooxben, benn Italien

locfte ftetä tfjxe SSegiex unb lief; fie übet bie 23exge

toeitex stehen. $in unb f)ex Putzte bie 33ölfextoanbe=

xung, in ifjxem ©cfolge brauen bie Tünnen tjerein.

5113 bex lleberreft t>on biefen, bex bem tlntexgang ent=

tonnen, fid) toiebex gegen £)ften ^uxücfgetoäljt , lagen

bie öexbxannteu unb jextxümmexten $ömexoxtfd)aften,

ßagex unb Äaftelle be§ ehemaligen ftoxicum toexöbet,

iljte Stxa&cn ton ©eftxüpp übextoudjext , bad 2anb

jum gtö^ten Xfyil oexlaffen. 2)a famen, fiel) nadj

ben SBogen benennenb, bie fie mit Sßotliebe al§ Sßaffe

füljxten, bie 33ojex obex S5o|oaxen übex bie $)onau

Ijexübex, ein max!omannifd)ex Sßolfgftamm, bex in

SBöfjmen an bie Stelle bet feltifdjen Uxbetooljnex ge=

txeten, unb fic Breiteten fiel) bis gegen bie SBexge Ijin

au£. ©änjlid) jebodj fanben fie ba§ Sanb nid)t öex=

laffen ; ton bex $elten= unb S^ömex^eit t)ex unb faätex

öon bex Söölfexflut toax ba unb boxt Sinex fi^en ge=

blieben, beffen 9Iad)Iommen fidj in einem ftiEen 2ln=

fteblungätoinfel buxdj bie toilben Stüxme fjinbuxdj*

gexettet, unb ab unb ju liefen 2Bof)nftatten, bie nadj

bem tarnen tfjxex ^ntoo^nex benannt, auf „ing" au§=
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lauteten, barauf lu'n, ba§ audf) ^icx in öergeffenen

Sagen einmal Sueöen ifjren Surdfoug genommen.

Söann unb toofjin, toufjten bie heutigen Ueberbleibfel

berfelben nidjt mel)r, aber fte toaren al§ Slbfömmlinge

au3 jener 3^it verblieben.

9Hd)t toie toilbe Eroberer brauen bie germanifdjen

SSojoaren herein, ifjre 9ln§af)l toar nidjt übergroß unb^

fte fanben unbefe^ten föaum genug, ftä) nieberjulaffen,

gelb 3um SBebauen unb ÜBeibegrünbe für ifyre gerben.

60 trotteten fie niä)t banad), bie eingetroffenen ge=

toaltfam öon i^ren ©i^en ju öertreiben, fonbern ge=

feilten fid^ ju iijnen, bielfad) ftdj iijnen balb ju nadj=

barlidjem §ülf3öerl)ältniB befreunbenb. 5Dtc alten

unb bie neuen Sanbinfaffen teilten gleite *ERüI)fal,

(Sefaljren unb SBebürfniffe, audj im ©rofjen SBra'udje.

bitten unb gleite Spraye, benn toa§ fie burcf) $er=

fdjtoagerungen öon feltifdjem S5lut ber SBojer, nad)

benen fte fidf) benannten, mit fidj öerbunben Ijaben

motten, Ijatte au<$ germanifdje 5lrt unb 3un9e
genommen. 3)o<f) unterftrieben fid) iljre 3öof)nfitje

burd) anberc SBejeidjnungen öon ben fueöifdjen
;
„ing"

unb „ingen" toanbten fie nidjt an, fonbern fügten

iljrem Flamen p bem SSeljuf ein „borf", „ftete",

„Raufen", „toeiler", „beucrn" nadj, SBorte, toeldje öon

9Jknfd)enljanb betooljnbar gemalte Orte anzeigten.

Ober fie hängten if>rcn tarnen 3)a3jenige an, toa§,

öon ber Dlatur öorf)anben, aunädjft bie Sage iljre§

(55e^öft3 fennaeidjnete : „moo§", „rieb", „au" unb „ad)"

(Söaffer), „toang" (Selb), „fol" unb „frfjlatt" (ebene

SKd&e), „grunb" (£t)alnieberung) , „bürg", „forft",
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„Ijart", „hing", ,,ung', „tofj", auf $lusrobungen im

Sößalb, ©efjöla, ©ebüfd) fjintoeifenb. 2)enn toa^ bie

Soweit ber Helten unb befonberä bei* Börner fjier ge=

fdjaffen gehabt, glidj Werfern, über bie immer auf*

*Neue bertoüftenbe SBetterftürje Scfjlammtoaffer fnn=

gelDäljt £ie einft, toenigften* jum großen £t)ei( ge=

lichtete 2öilbniß toar toiebergefeljrt, unb bie 9ttenf<f)en=

ljanb mußte fid) langfam im $am)3f gegen bie 3faf)r=

^unberte lang fdjranfenloS geübte ^errfcfjergetoalt ber

9tatur ben Stoben, ber nähren fottte, 3urücferobern.

$)a§ gab Ijarte Arbeit, ganj berjenigen glcidj,

mit toeltfjer bie erften toanbernben £>irtenftämme, al«

fie fid) in einem ßanbftrid) fefe^aft niebergelaffen, ben

3BaIb unb SBrudj für ifjren getoäljlten SBoljnfi^ ur=

bar gemadjt. 9tur genoffen bie je^igen (Srintoanberer

ben 3SortfjetI ber (Srfaljrung
; fie Ratten bort, oon too

fie gefommen, fdjon feit SSorööter^eit Käufer unb

©aatfelber befeffen, brauten §au3rat^, $enntniffe unb

©erätfdjaften mit, bauten f)crjufteHen unb ben SSoben

für ben Übertrag 31t bearbeiten. ©0 gelang e£

iljnen rafdjer al§ ben SSorfaljren, ben föampf mit ber

SQßilbniß ftegreid) ju befielen unb ficf) in f)äu3lidj ge=

orbnete Suftänbe *u öerfefcen; bie abgefd)iebene IRulje

ber ©egenb begünftigte ben gfortfcfjritt, benu oon ben

ftiegerifdjen SOßirrfalen unb raftlofen Urnftür^en in

Italien unb (Pallien brang nirf)t§ nadj) bem alten

Borkum herüber. £)ie3 erhielt jetjt in feiner toeft=

litten §älfte oon ber Saljad) big pm £edf) ben

tarnen $ojoarta, in bem ein §erjog £f)eobo bie

oberfte Stellung einnahm. 6r toäljlte 31t feinem
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äBohnftfc einen *piafc an her Donau, too öon Horben

her meutere 3«Puffe ™ ftc einmünbeten unb fdjon

bie Börner ein grofje§, nie bon ©runb au3 toiebet

bernichteteä Heerlager, bie Gaftra Regina, angelegt

gehabt; bort btlbete fid^ rafdj ein ^JHttetyunft be§

neuen ^erjogthuma , eine Ortfchaft „föeganeSpurc"

au§. $)odj überhaupt untergeben ftd^ bie 33ojoaren

bon ben Sueben unb anbeten germanifchen $ölfer=

ftftmmen barin, bajj fie nid^t gleich biefen bie Neigung

befafjen, fich überall bercinjelt auf eigene .£>anb, too

e§ jebem am beften gefiel, anjufiebeln, fonbern bie

erfteren jogen bor, in größerer ober Heinerer Slnjahl

benachbart pfammenaubleiben , burdj iljrc sJtieber=

(affungen bie Anfänge bon Sßeilem, Dörfern unb

©tä'bten ju begrünben. Um be§ $ifchfang3 toillcn

toä'hlten fie baju gern bie Ufer ber größeren unb

Heineren Qflüffe, befonberS, too biefe burd) $rümmun=
gen eine natürliche Schufctoeljr boten; houjrtfä'djlich

bebölferten fie berart ben Horben unb bie TOtte be3

£anbe§; in ben gegen bie 9ltyenfette ^in bicf)t unb

bunfel übertoalbeten füblidjen beSfelben brangen

fie nur langfam unb 3ögernb bor. ©ie brauten ihre

germanifchen (Sötter mit, bodf) mannigfach erinnerten

noch überliefert erhaltene tarnen an bie alten $elten=

göttcr; ein befonber§ toeit au§gebehnter SBalb hotte

nach bem oberften berfelben ben tarnen „SBibenhart",

2öalb be3 23ib, erhalten.

©o toar im neuen SBoioarcnlanbe $Hle3 erft feit

turpem in einem SCßerben begriffen, al§ ©rimo unb

ftimo borthin über ben 3mt gefegt, um nicht in ber
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alten £>eimath ben 9lnblidf öon Staufen ertragen p
müffen. s)Iut toenige bom SSojerbolt ctft Ratten im
Süben einen S3efi^ an fidj genommen, unb ber=

fttent fjaufte ba unb bort bet 9iachfomme eineä Jener

früheren Slnfiebler, bie au3 bet Slömetjeit fjex ober

t>on Eurd^ügen gcrmanifchcr ©tftmme ^ter fcfe^aft

geblieben. £)o(ij fetbft toenn leine toeitc Entfernung

fie trennte, toufjten fie oft faum öon einanber. 5llle3

toar toegloä; bie fleinen ^Röblingen lagen nur toie

hnnaige^nfelfRotten in einem enbloä gebehnten bun!len

SGßipfeimeer, unter bem bielfadj unbur<hbringli<f)e£

2)i<fi<i)t ben £)urd)Iaj3 Weigerte. £er gufj fonnte

im tiefen 2Mb untoeit öon einer einfamen SSlodftjütte

oorüber geraten, ohne bafj ber SBlicf ettoa3 t)on ihrem

35or^anbenfein ahnte. Unb in jeber f&ntpfte gleicher

SDßeife mühfelig ba§ ßeben ber toenigen Setoohner

bem toilben SBoben, jumeift rauher äBitterung unb

harter Entbehrung , bie färglidje Stiftung be§ $)a=

fein§ ab.

*

SBenn bie§ aber irgenbtoo unter no($ befonberä

fdf)toerer $)rangfal gefdfjah, fo toar'3 bort, too ©rimo

ftdj mit ben ©einigen im SBiben^art niebergelaffen,

benn in beffen ^JHtte ^atte ber Sln^alt bon ihrer

langen SOßanberung fie hineingeführt. 9Udht3 fanben

fie bxin bor al§ bie ßid&tung, bie ber Jammer 2)o=

nar'§ ihnen bon Räumen entblößt, unb fie brauten

nid§t§ mit fidf), al3 ein toenig ©era'th, ba§ SSeil aum
fällen unb behauen bon 6tä'mmen, SBogen unb 6peer

$enfen, (Sf)temaem--9ioöellcn. 3

»
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für bie 3>agb. Äein 35ieh> fein Saatfom für bcn

SBoben, feine toärmenbe ©ctoanbung füx ben anrücfen=

ben SHUnter. Söic gefchlagene Flüchtlinge, ba3 nacfte

Sieben rettenb,, au§ ber Sdjladjt entrinnen, toaren fie

hierher gefommen.

£)o<h ber SDßiHc be§ £au£te§ ber fleinen Sijtye

toar fo getoefen, gegen ben e3 feine Auflehnung unb

fein 2Jturren gab, toie in SÖßaltjatt'g Saal nicht toiber

2öuotan'§ ©e^eife. Unb 3)onar ^atte fein 3eidt)en

gegeben, unb feine flamme brannte auf bem neuen

$erb, bi§ £)ultt)arta am 2l6enb forglich bie 3lfd)c

über ben Pohlen jufammen fehrte, um am borgen
baran baä geuer toieber 31t entjünben. Auch hatte

bie 9tatur ben $latj nicht gerabe ungünftig jutn

Aufenthalt gefdjaffen. ©egen Horben t)ob berSBoben

fiel) ju einer langfam anfchtoellenben ^ügeltoette , bie

gute $)ecfung gegen ben fdjärfften SQßinb öert)ie§, unb

untoeit Dom §aufe fam Don it)r burdj eine Schlucht,

t>or toelcfjer ber SBalbbranb geenbet, ein reichhaltiger

duettbadt) mit Ottern, frifchem Söaffer herab. $)a§

toar bie oberfte 9lothtoenbigfeit für eine Anfieblung,

unb $)onar ^atte batoon getoufct, al§ er ben Umirren:

ben biefe Sifcftdtte getoiefen. 60 erfannten fie nach*

traglich atoar 2Jtanche§, ba§ bie Söahl nicht al§ eine

unoortheilhafte funbgab, aber fie ftellte boch eine

lange ftrenge Prüfung an, ob $)ultt)arta ihren tarnen,

ber fie al§ eine in ber AuSbauer fräftig löerharrenbe

pries, mit fRedt^t trage. Sie toar am Si^ein bon

Gimmel unb ©rbe, £>au§ unb §abe SBeffereS getoöljnt

getoefen, unb ihr fiel in ber untoirthlichcn grembe
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nicht tninbet 6d)h)ere3 an plagen unb Sorgen au,

aU bem 2Jlanne.

$5a e§ ihnen an $om unb jeber gelbfrudjt ge=

brach, börrte £)ultharta gefammelte SBurjeln aller

9lrt unb aerrieb fie 3U 9Jtehl; ausgehöhlte ^olatTötje

füllte fie mit aufammengejmfjten ^Beeren unb getrod>

neten Sßilafdjtoätntnen , bie ber £erbft in aahllofer

9Jtenge auftouchern lieft. 60 häufte fie einen 2Bintcr=

üorrath an, toährenb ©rimo mit 2öibo burd) ben

SBalb auf bie 3agb 30g, ^irfdje unb föelje 31t er-

legen, beren befte gleifchftüäe aur 9lufbetoahrung über-

bau §erbfeuer in ben $au<h gelängt tourben. 2)od)

auch bem SÖolf unb befonberä bem öftren fteUte er

eifrig nadj, griff biefen furtf)tlo§ an, um fidj be§

toerthootlen f$ette§ ju bemächtigen, unb ohne jebe£

Sagen leiftete ber $nabe ihm SSeihülfe. 9Jlit ber

S9eute hcitntehrenb, aogen fie berfelben bie birfe $ela=

hülle ab, übergaben biefe $ultharta, toeldje fie am
SBaffer fäuberte, fo gut e§ ihr möglich fiel mit Sannen^

rinbe toetth gerbte unb ju toärmenbrn Herten für bie

ßagerftätten ^etnrid^tetc. $)abei, toie am £>erb unb

beim ^ohnlichermatfjen be§ §aufe3, leiftete ©rimhilb

ihr ^anblangung unb SSeiftanb, unb toenn bie beiben

allein toaren, ging ber ^Jlutter toohl einmal ein

Älagetoort au3 bem 9Jlunb, baß fie fo im fremben

SOßalb öereinfamt §wx fä§en, heimathfern, nur jtoi=

fthen bem nächtlichen Schrei öon toilbem ©ethier runb

umher. $)a§ fei both übler, al3 unter ben grauten

gu häufen unb felbft llnglimtf öon ihnen au tragen,

benn ob fte auch geinbe getoefen, foären fie both
3*
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Stammoerfcmnbte unb ft^cxlt^ mand)' ©inet unter

itjnen, öon bem man ftd) nadj bct Sdjladjt fo toenig

S35fc3 su oerfeljen gehabt f)&tte, toie t>on einem Sueben.

Slucf) liege e§ am Sage, it)t neuer (Sott Ijabe i^nen

beffer geholfen, al§ ben Seftegten ÜEßuotan unb 3iu,

oon benen fie fdjimpfltcfj unb IjülfloS im Stidj ge*

laffen toorben. SBer l)abe überhaupt @inen gehört,

ber ton äßalljall prücfgefommen unb mit Slugen ge*

feljen, toa§ bort fei? $ampf unb Unfrieben gäbe e§

nur attjuöiel, e§ tfyue bem 2ttenfdjen me^r 9lotlj, bafc

ein *DMdf)tiger über ben SQßolfen fjerrfcfje, ber 9ttit-

gefüljl unb Ijülfreidfje §anb über ben Sdjtoadjen unb

ßeibenben halte, al§ giner, ber nur greube am ftarren

Sinn unb blutigen Söaffengängen ber Gönner Ijabe.

2lber bann oerftummte 3)ultl)arta , benn bie 3&ger

fefjrten surücf, unb fie füllte Sd)am barüber, flein=

mütljig getoefen gu fein, toenn i^r 9ttann bit$exü}tn

mit heimbrachte, tute er, oon früh bis foät leine 2ln*

ftrengung unb ©efatyr fdfjeuenb, unermüblich thätig

toar, Wahrung unb 3*erbefferung ber bürftigen 3u*

ftänbe im ^aufe ju befRaffen. @r betrieb nicht ba£

äBaibtoerf ju feinem Vergnügen unb lag fonft, tote

man e3 ben 9Mnnem nur ju berechtigt nachfagte,

trag auf ber Bärenhaut, um ber grau alle Arbeit

unb Sorge allein 31t überlaffen. 2öo ft<h 9hifcbringen=

be3 ausrichten liefj, geigte er fich mit flug toägenbem

Sinn unb emftger §anb barauf bebaut, boch befon*

berS, einen mögli<hft großen IsBorrath an 23jierfeHen

ju erbeuten, um im nätfjften grühling eine Umfuche

nach beffer auSgerüfteten ©elften anauftetten unb
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£ornfaat, nötige! (Serätlj, toomöglid) eine $iege ober

$ul) einautaufdjen. 33on £ag ju £ag a6et hofften

2llle auf bie äBieberfunft ©imo'§, unb ob ©rimo audj

nichts baöon toerlautbarte, toor i^m anaumerlen, baß

er gleidjfall§ ben treulid)cn jungen SBeiljelfer entbehrte,

mit auf feine 9tücffefjr fjarrte. &odj SBodje unt Söodje

toerlief, oljne ben ßrtoünfd^ten toieberjubringen, bie

Laubbäume heg 2öalbe3 färbten fidj gelb unb braun,

unb eine§ Borgens, aU bie |>au£infaffen ben Sdjlaf

abgefd)üttelt , lagen bie Xannen unb ber SBoben ber

Sidjtung mit einer toeißen ©djneebecfe überwogen. 2)a

ließen fie öon iljrer Hoffnung ab ; (Simo mußte toeit

gegen Dften fortgetoanbert fein, um aufjufudjen, too=

nadj tym baS unbegtoinglidje Verlangen ftanb, unb

e§ Rannte fid§ fein ©fyr meljr barauf, feinen $uß*

tritt burd) ben Söalb Ijeran tbnen 311 Ijören.

9hm legte ber Söinter feine (Iteflammern um bie

einfame SBalbanfieblung , ber 9iorbfturm burd&Ijeulte

bie ßuft über bem $>a$, ba§ er atoar felbft nidjt

padm lonnte, bodj fdfjnaubenb ftieß er bie £annen=

toipfel burdjetnanber, unb fogar ben fjüpfenben SSadj

fdjlug ber immer ftärfer toerbenbe Qfroft ju unbetoegter

Stille in Ueffeln. @3 fear eine raufje, toilbe §od(j=

lanbBnrintertoelt , um toieleS ärger al§ in ber bliebe*

rung am följein ; ba3 9Jienfeinleben mußte fid), Sdjufc

tior bem (Srftarren §u ftnben, bidjt um ben £>erb

lauern unb feine (Blut audj toäfjrenb ber 9kdjt fort«

erhalten. Sie erhellte ebenfo bei Sage fCaäernb ben

Saum, benn burd) bie t>erfe|te Türöffnung brang

fein Sicfyt herein
; fpät toidj audj ba§ 2)unfel braußen
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unb tarn ftül) jurücf, nur fur^e Stift füt einen ^agb*

auägug oergönnenb. So fa&en ©rimo unb Söibo $u=

meift mit ben grauen befdj&ftigt, hölzerne ©cfä^e

anzufertigen unb au§ |>irf(f)getoeil)en aflerljanb ©e=

rätf) f)er$uftetten ; braufcen fc^oll 9tadjt3 ba3 lang*

gezogene ©eljeul ber SQßölfe unb bum})fe3 29ären*

gefnurr, ber Sdjnee geigte am borgen ifjre Sputen

bis bidjt an bie $au£toänbe Ijinan. 3n Sdjto&rmen

Matteten jftaben öor ber %f)üi auf einen f)inau3*

geworfenen glcifd^abfall , ftüraten ft<f) mit gierigem

©etr&dfö brauf unb ftoben au§ einanber, toenn ein

Slbler jtoifdjen fie hinein fdjofj unb ftcf) mit fdjarfen

Rängen ifjrer Seute bemächtigte, Selten nur flerrifc

bie fd)toere SMfen* ober 9lebelbede, fo ba§ bie Sonne

einmal oom blauen Gimmel herunter faty, mit toarme^

lofen Straelen, bodj jur greube ©rimfjilb'3, beren

klugen ftd) bann mit einem beglüeft ftaunenben 29licf

an bem taufenbföltigen (Steglitzer ber ßienabeln unb

Sdt)neebel)änge auf bem ©ejtoeig toeibeten. £)ie ®in*

ber trugen ba3 Ungemadf) bei SÖßalblebenä leidjter al3

iljre Butter; aJV ba§ 9teue, baä fie auf bem $rieg3=

jug, ber langen Söanberung, beim S9au be§ &aufe§

burdjgemadjt , Ijatte in ifjnen ba§ ©ebddjtnifc an bie

ehemalige §eimatf) unb bie befferen 3uftänbe barin

ftärfer öertoifcf)t, beinah au3gelöfd)t. Sie begehrten

nichts, al§ toenn ber junger unb bie 5Jlübigfeit

ifjnen famen, if)n ftiHen unb fidj jum Sdjlaf ftretfen

ju fönnen
;
£angetoeile fannten fie nidjt, fügten fid)

bie arbeitälofen Stunben mit toedjfelfeitigen Gerinne*

rungen an aHe§ £)a£, toaä fie ^ufammen gehört unb
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gefefyen, ober enttoarfen glätte für bie fünftige

Sommerzeit. $)a§ 9ttäbdfjen toollte naefy frönen

Blumen umljerfudfjen unb fic beim §aufe üetpftanjen

;

ber Änabe freute ftdf} auf ben SEBieberbeginn ber 3agb,

ba& er bann aud) ben Sogen führen unb ben SSater

begleiten bürfe, toenn biefer burdj ben äßalb gegen

Horben tjin eine Umfdfjau nadfj anberen Söoljnftätten

ber ©egenb anftette. Söibo toar ftolj, !ein 2ttdbdfjen

ju fein, unb füllte fidfj ber Sdjtoefter gegenüber leb*

fjaft aU ein jufünftiger 2ftann, aber nidjt tninber

bodfj Ijtng er audfj an iljr, müfjte ftdj, cttoa§ auS-ju*

finben unb ju tfjun, toaS iljr fjreube madfje, unb fein

Spafjen unb Herfen, ba§ er gern mit iljr trieb, Ijatte

einen Ijeimlidjj ädrtlidfjen Älang. Reiben tljat ba§

entbefjrung£ooIIe £eben in ifjrem förperlidfjen ©ebenen

feinen (Eintrag, fie nahmen gleidfjmäfeig, toie fie'3

früfjer getrau, an $raft unb ©röfcc 311.

$)od) enbIo§ erfdjeinenbe , eintönige SBotijen unb

9Ronate toaren e§, in benen ber SQßinter immer gleid)

fjart feine §crrfdf)aft behauptete, oljne anberen Söetfyfel,

al§ bafc lange bie Üageäbauer fidf) ftetig oerringerte,

unb bann attmäfjlitfj , Schritt um Stritt, toieber

länger toarb. @nblidj aber fam einmal in ber 9tadjt

ein totlbe§ SSraufen burd£) bie ßuft, ba§ nid^t oon

Horben l)er über bem 2)ad) fortging, fonbem au§ ber

entgegengefe^ten 9licf)tung tote ber Reifte 2ltljem eineä

föaubtfjiere§ gegen ba§ §au§ anfd^nob unb ben (£i3=

japfengürtel brumfter abfdfjmola. Sage banadf) brauten

oljne 5luf^ören unermefjlidje ^egenftür^e, burdj bie

gredflammenbe S3li^e funfeiten unb 2)onnergcpolter
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tollte; Ijodj fdjäumte in ber Schlucht her Sadj, unb

tote bon taufenb ^eifeburftigen 3un9en aufgelegt,

fdjtoanb überall in faum begreiflicher Schnelligfeit

ber tiefe Schnee. $>a brach bie Sonne glan;jgetoaltig

unb toarm ^ert)or, toarf machtooll alle äöolfen ringsum

an ben £immel§ranb hinunter, ^cHe Sogelftimmen

tourben in ben Säumen laut, unb e§ toar fein ßtoetfel,

ber gfrüfjling fomme öon Wittag ^er über bie Serge.

Stoifcfyen ben Stämmen blinfte e3, tooln'n ber Slicf

fiel, noch toon riefelnbem SOßaffer, boch Örim^ilb lieft

ftd) nicht länger im §au£ galten, fonbern gleich einem

Sögel, ber* bie $äftgtf)ür offen gefunben, machte fie

ftd) ^inau§, einem ber plätfdjernben föinnfale ent=

gegen, unb ftieg an biefem bin jur 2lnl)öl)e im *Ror=

ben toieber emjior. Sie fannte ben Sßalb ljier fdjon

eine Strecfe toeit Don ber Vorjährigen ^erbft^eit tyx

aber nadjbem fie eine äöeile fo auftoärtä fortgetoan=

bert, na^m fie oertounbert buref) bie Stämme hin

fcor fich ettoaä §eUe3 gefoahr, ba§ bamalä nicht ge=

toefen, unb brauf 3ugehenb, fam fie an eine Sichtung

gleich berjenigen brunten um ihr ^au§. 9luch ebenfo

muftte biefelbe burch Slifcfchlag unb jtoar erft ganj

bor ^uraem entftanben fein, benn an Stellen fühlten

bie bloften güfte ben mit Slfcfje bebeeften Soben noch

toarm, mit fchtoaratoerfohltem ©eäft ftanben bie Säume
am föanbe be3 aufgebrannten Greifes. S)ann jeboch

ftieft ba3 Räbchen plö^lich einen Stuf ber Ueber=

rafchung auf. $)er frei getoorbene $ßla^ ragte als

eine fleine ßu^e auf unb lieft ben Slicf über ba§

bunfle SBalbmeer umher toeggehen, toie e§ fonft
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nitgenbtoo barin möattdj fiel. $>a bef)nte fi<i) tingS*

utn unetmefclidfje äöeite, nadj Süben in ffad&em 39ogen

öon einet Ijunbettfad) tyifc unb aadftg gegtyfelten

mädf)tigen SBetgfette begrenzt, beten lefcte $ityfe unb

dürfen gut föedjten unb Sinfen fetn in blauem $>unft

oetfd)h)ainmen. ©egen £)ften abet blifcte unb glirn*

mette ettoaS blenbenb unb fpiegelnb in bet Sonne,

oon bem ©timfulb anfänglidfj niifyt begriff , toaS eS

fei, bis il)t aufging, eS tnüffe ein gtofceS ÜBaffet fein,

toie fie eS nodf) nie gefeljen, toofjl fjunbett 9ftal bteitet,

als felbft bet gtöfjte %lu$, übet ben fie gefontmen.

eine 3eit lang toeibete fie ftumm if)te gtofj aufgetoei*

teten klugen an bem föftlid&en 2Hlb, Don bem man
btunten nidfjtS afjnte, banadf) fd^o^ fie Ijuttig ttnebex

jum £aufe lununtet, betidfjtete, toaS fie btoben toaljt=

genommen, unb Inefj bie Slnbetn, öon il)t gefüljtt,

gleichfalls f)inauffteigen. $)aS traten fie unb et=

blieften juni etften 9ttal untet fid) baS toeite Sanb

mit ben getoaltigen 5ltyenainnen batübet; bie Slugen

©timo'S jebodf) hafteten befonbetS auf bet gtofcen

glifcetnben äBaffetflädfje, unb et fptadfj mit fteubigem

SLon: „2)a liegt baS, toonadf) eS iljn öon unS fott=

getrieben, näfyet, als et unb toit gebaut, unb bott

an einet Stelle toitb et fein, baS ift ©imo'S See."

2lm anbetn Klötgen matten fidj) ©tirno unb

SöMbo, eine Slnaa^l grelle mit fi<Jj ttagenb, auf unb

3ogen übet bie Slnljölje notblodttS butdfj ben 2Hben=

Ijatt fott. S3alb ging es in ßinfenfungen niebet,
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balb toieber 31t Slnfdfttoettungen hinauf, bod^ ftunben*

lang blieb ber SOßalb immer gleidfj bid)t imb nötigte

©rimo beft&nbig, mit bem S9eii 2Begjeid£)en für bie

Üfttätefyr in bie Stämme $u ferben. $)ann jebodj

listeten biefe fid) enblicf), ber SBoben toarb ebener

geftretft, unb nun beljnten fidj ba unb bort freie

9Heberungen gegen Horben fjin. greilidfj ftettten fie

fidj meifteni fdfjon oon fem burdf) Sdf)ilftoudf)£ al§

IRoorbrüdje Ijerau§, bie ba§ 33ortoärt3fommen nidjt

toeniger at§ ber SQßalb erfdfjtoerten, aber gegen Wittag

trafen bie ©udfjenben bocf) auf erfte Slnjeidjen menfdf^

lieber !Rä^e, unb balb banad? fanben fie audfj ben

Urfjeber berfelben in einer mit föiebfjalmen bebauten

jcltartigen £>ütte auf. ©in SBojoare toar'3, beffen

SQßeib am gieber geftorben, ber mit feinem ©o^n ein

fümmerlidf)e3 £afein friftete. <Sie Ratten fidf) audj

erft feit jtoei %af)Xtn ^ier feftgefefct, unb 9lal)rung

öcrfdfjaffte iljnen Ijaujrtfadfjlicif) ber gifc^fang in Keinen,

bie 8um})fftäd)e burdf^ieljenben glufttoaffern. 60
toaren fie noef) ärmlicher bran, al3 bie an iljre S5e=

Häufung geratenen äöalbbetooljner , befajjen nidfjtg,

um e§ gegen bie gelle ber ßetjteren auätaufcfjen ^u

fönnen. 2lber fie fagten, toeiter abtoärtä an einem

ber 39äd£)e, um ettoa jtoei ©angftunben — foldje be*

beutete einen gegriffen, §ur 23emcffung allgemein

bräudfylidf) geworbenen „^eittaum" — Jjabe ein 2lmmo

fidf) fcf)on langer niebergelaffen, betreibe $lcferbau unb

2Mel)3udf)t unb ftelje mit ben größeren 3lnfteblungen

roeiter gegen *ÜUtternadf)t in SBerbinbung. 5ttan Reifte

fein ®efjöft Slmmerang, ba§ gelb be£ Slmmo; bis
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betn großen Söalb, fo baß ^elje Don folgen iljm

tooljl toilltommen fein toüxben. £)aS betoaljxljeitete

fidf) audj, al§ bie in bex gebeuteten Stiftung toiebex

3lufgebxod(jenen i!jx neues SQBegaiel erteilten.

mitten einet Bettädjttid) toeit umljex uxbax gemadjten

ßanbftxecfe empfing fie ein gxofcgexäumigex, ant £)ad£)=

giebet fogar mit gefd)ni^tem Siexxat auSgeftattetex

29au; man falj, Ijiex gebxadj eS nityt an SBex^eugen

unb fad&tunbigen Rauben, fie au nutjen. £>ie Stuften

fdjloffen §auSxat allex Slxt ein , an bex §exbtoanb

ftanben auf löoxben auS 5£l)on gebxannte ©efdjjixxe;

außex bex Sippe beS *0tanneS Befanben fidf) nodj ifjm

§öxige als $ncdf)te im §aufe, unb alle txugen auS

Sd&aftoolle fünftlidf) angefextigte ©etoanbftücfe. ©S

fpxadf) öon einex beffexen ßebenSfüljxung, bie auS ben

neuen £)xtfd§aften um bie £onau l)in bis Ijiexljex

Ijexabgebxungen ; mit gexmantfdfjex ©aftfxeiljeit touxben

bie 5lnlömmlinge öon bem SSojoaxen aufgenommen

unb an ben £ifd) gefegt. $um exften 9ttal exfu^x

SBibo, tüte eS in bem i^m biSljex gänjlidt) fxemb ge=

bliebenen Sanbe ftefje unb auSfelje, baß eS im 9loxben

öiele 2)öxfex, §öfe unb Setoofjnex Ijabe, bod) nadj

©üben feien nux toenige nodf) toeitex öoxgebxungen

al§ bis an ben föanb beS bxeiten SBalbgüxtelS , bex

gegen bie Söexge fjin 2WeS ununtexbxodfjen bebecfe. 33on

fjiex aus bex SBeite übexfafj man i^n audfj exft in

feinex mächtigen 5IuSbeI)nung , tote ex fid) übexall

fcf)toaxä an bie Silben Ijinftxetfte unb 31t ben §elS*

fdjxoffen bexfelben nodj aufftieg. ©ximo fxagte nad)
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bem Söaffer, ba§ ex bon bcr Sln^ö^c über feinem

$aufe gewahrt, unb erhielt Slnttoort, e$ gäbe bort=

untrer jaljlreidfj größere unb fleinere foldjer, unb an

mannen f|fttten fidfj Slnftebler 3um gifdjfang nieber*

gelaffen. 2Ba3 er meine, fei aber mutljmaßlidfj ber

„große See", ber bis bicf)t nnter bie SBerge reiche,

ton foldfjer Sänge nnb breite, baß man iljn faft

nicf)t mit klugen abfege. 2)er liege jum größten

Üljeil aucf) nodf) bom SÖiben^art umgeben; roo auf

Strecfen ber SBalb ftdf) einmal li<f>te, gefd&elje bteä

nur, weil bort mebrigeä, tieffumpftgeä Uferlanb feine

S3äume trage. 25arum rooljne audj niemanb an ifjm,

außer ganj oben am 9torbenbe, too ein $luß, 9tamen£

£aga, au§ bem See Ijerborfomme, über ben bie Börner

in ber SSoraett eine SSrüdfe gebaut unb ba3 baran be=

legene Castrum banadfj ^ontena geheißen. ßroifd&en

ben Srümmem, bie babon übriggeblieben, Ijabe fidf)

föeimbot feßtyaft gemalt, einer au§ bem Stamm ber

^ro^a ; über beffen SBoljnftä'tte fjinauä fei ba§ große

SÖßaffer nodf) böllig unbefannt, rote ber äöalb brumljer.

2öa§ ben §auptsroecf ber SBanberung ©rimo'3

betraf, fo erreidf)te er ben aber über fein |>offen, benn

3lmmo geigte fidf) nidf)t nur bereit, i^m bie mit*

gebrauten $el-je abautaufd^en, fonbern gab ifjm weit

über biefelben an Söertlj fjinauS, für fünftigen Abtrag

burdfj fortgefefcte Lieferung öon fjfellen, roa§ ber

^ot^burft ber SBalbbetoolmer Jjauptf&d&lidj mangelte,

©rfennbar trotteten bie SBoioaren banadj, nid&t

ßtoiefoalt, fonbern (Sintrad&t unb greunbfdfjaft

5toifd£)en fiel) unb ben im Sanbe öon früfjer jerftreuten
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©ueben ju ftiften; bie neu aufgetoad^fene Ue&etmadjt

bet gtanten im SBeften motzte itynen bie§ 2Betljalten

als flug unb öielleic^t für bie 3ufunft toid&tig oot=

fd&teiben. 2)axau§ entfytang füx ©timo nod() ein

' ätoeitet unb befonbetet ©etoinn. 5Rodfj ein anbetet

Sueoe, $030, bem gleichfalls bie ^eimatl) oetleibct

getoefen, Ijatte nadf) bet Sd&lad&t ftdfj ofttoftttS ge=

toenbet, unb oom alten getmanifdfjen 2Banbetttieb

toeitetgefüljtt , toat et an bet 2)onau entlang ge*

3ogen, fdjliefjlid) bi§ Kjietljet getanen unb oon 2lmmo

als SBintetgaft untet fein $)adj aufgenommen tootben.

2)o(^ ttug et fidj nid^t mit bet Slbfitfjt, auf 2lmme=

tang ju bleiben; et hätte fidj) füt bie £)auet in ein

2)ienftoetf>ältnif$ begeben müffen unb füt<f)tete, ba-

butdj gemad^ bom Qfteien gum Nötigen etniebtigt §u

toetben. 9hm ttaf et unettoattet mit feinem Stamm*
genoffen aufammen, unb beibe etfannten augleidf) ben

2Bettf), bet iljnen auS einet ©emeinfamfett unb 35et»

einigung i^tet Ätäfte entfptang. ütajo toat um
ettoa jeljn 3>aljte iünget als ©timo, ft&ftig unb

mutljtg; 5Jlü^fal unb ©ntbe^tung fdjtecften iljn nidjt,

bod) et toollte fein eignet §ett, nidjt untet eines

Slnbetn ©eljeifc fein. Sa^u fonnte et jetjt gelangen,

benn ©timo t^at iljm baS Angebot, mit in ben SOßalb

5U jiefjen, bott bei bet ^ettidjtung bei utbat ge=

matten ßanbeS füt bie ©aatbefteEung unb bei fonft

nötiget Sltbeit £u Reifen. S)anad^ toetbe et ifjm

beljülflid) fein, fid& ein |>auS ju bauen unb gleich

falls Slefetboben baneben ju beteiten; bet Sötanb

Ijabe bot ^utjem audfj baju untoeit bon feinem
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2Bof)nftfc eine SBIöftc getobet unb ftdfjtbarlidfj Donar

biefe mit feinem SSlifcfjammer jum fünftigen 2fof*

enthalt föaao'ä auSerfeljen. greubig toitfigte ber

leitete ein; fo brauen fie am anbern Sage, bodfj mit

bolleren £>änben, al3 ©rimo unb Söibo gefommen,

3ur föütffefjr auf, benn fie nahmen foftbare ©erätlj*

fdjaft an eifemen ©rabfd&eiten, Schaufeln, Söerfyeugen

mandjer 2lrt, aud) an ©efd£)irren mit, trugen eine

Saatfomlaft auf bem dürfen unb führten eine tr&dj*

tige $ul) unb ein Sdfjaf, ba§ gleicfjertoeife 5Jle^rung

berfjiefj, an ßeitftriden neben fiefj ^er. 5ln SBibo

Ijatte bie grau 2lmmo'§ in einem $orb jum ©efdjenf

für ©rimfiilb stoei junge §üljner übergeben, einen

§afnt unb eine &enne; Slmmo felbft geleitete bie

$>abontoanbernben ein Söegftütf unb foradj aum 316=

fdjieb: „ginbet gut toieber ^eim nadf) ©rimoljarting,

fo toerben toir fortan euren SBofjnfi^ benennen. @&
ift tooljlgetljan , bafc xfyx in ben toilben SOßalb einge=

brungen feib, mögen Rubere eudj nadftfommen, baf;

er an meljr Orten fd&toinbe. 3$r tntffct je%t ben

äßeg 5u un§; toenn itjr Söebaxf Ijabt, bem icfj Reifen

fann, fo feieret toieber. ©inb audfj SBojoaren unb

Sueben nidfjt eine§ Stammet, finb bod^ unfere ©öttet

bie gleiten, unb e§ Ijaben nur einige bon iljnen,

tote idj au§ euren Sieben bernommen, anberSflingenbe

tarnen befommen bei eudj unb un3. 5Rot^ toirb'S

tfjun, bafj fie aufammen^alten gegen ben neuen ©ott

ber granfen unb bielleidfjt audj, bafc unfere Stamme
fidj in 6intrad()t toiber fie berbinben. 3<$ toürbe

meinem Soljn nidjt toeüjren, tooHte er mid) §um

Digitized by Google



— 47 —

<5d)toäljet einet fueöifdjen Jungfrau madjen, nodj

meinet £od)tet, toenn ftc mit einen ©ibarn auS eutem

Stamm in'§ §au3 führte. 60 möge SBuotan eud)

Sogen unb 6peet auf bet 3a9° fehlen laffen,

unb toann iftr ba§ 3°^e^fe^ be§ Säten obet SDßolfcS

bei un3 su Sttatfte btingt, fottt ifjt toiMommen fein".

$5a§ Seftteben bet Sojoaten, bie 6ueoen in

gteunbfdjaft an fidfj ju fnityfen, fotadj au$ bet S5et=

abfdjiebung ; bie legten SQßotte bagegen fdfjloffen eine

leife ©ebädjtni&mafjnung be3 ffug aud) auf (£ttoetb

Sebadjten ein, ba& Ötimo nic^t toetgeffe, et Ijabe bei

feinem 2lu8taufd) mefjt an SBettl) empfangen alz

gegeben. @£ liefe fidfj unfd£)toet oetmutljen, 5lmmo
fönne bie SRaubtljietfelle nid)t nut füt ben eigenen

©ebtaudj nutzen, fonbetn et ftefje notbtoätt§ mit bem

neuen §etjog§fit* an bet $)onau in Setbinbung,

toofjin et bie $ßelae mit bettädjtlid)em Öetoinn toeitet=

äubefötbetn im 6tanbe fei. £)a3 toat ©timo auf=

gegangen, alle $ln!nüfcfung 3U einet Seffetung feinet

Umftanbe toeife iljn allein nadj bem 9totben Ijin, im
Süben Don feinet 5lnfieblung fei nid&tä al£ immet
bidjtet toetbenbe, menfdjenleete SOßalbtoilbnifc. 60
fefcte et ftoljgemutl) in Segleitung föajo'ä unb Söibo'*

mit feinem foftbaten lebenbigen unb übtigen ßttoetb

ben $eimtoeg fort, ben e§ iljten geübten klugen nadf)

ben eingefetbten 3eidjen °^ne 3^tung toiebet 3U bet*

folgen gelang. 2)ie ftxtubt bet im §aufe 3utüif=

gebliebenen übet ba§ öon ben *DMnnetn §eimgebtadjte,

befonbetä bie ©timfjilb'ä übet bie §üljnet toat gtofc

;

am anbeten Sag tuatb juoötbetft bet Sau einet
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bebetften |>ürbe für bie Spiere in Singriff genommen,

bann bie gelbfrudfjt in ben Soben getljan $)ie Sei*

f)ülfe $ta%o'ä förberte nidfjt nnr bur<fj feine rüftigen

9lrme, fonbern nidfjt minber burd) bie 9lrbeit§luft

unb ben SBetteifer, bie öon ber ©enoffenfd&aft toadj*

gerufen tourben. ©onnig toarmer grüljling ertoie£

2Wem ©unft; £)ultljarta fud&te in ber Umgegenb

nadfj SSirfenB&umen , in bie fie Södjer einbohrte unb

ben barauS Ijer&orrtnnenben ©aft in ein ©efäfc

niebertropfen lieft, um iftn 3U einem toofjlmunbenben

unb anregenben ©etränf ju bereiten. *UUt bem 23or=

fd£)ritt be§ ©ommer§ braute ©rimljilb ausgegrabene

Blumen t>erfd§iebenfter Slrt Ijeim, pflanzte ein ©ärtdfjen
*

bamit neben bem £aufe an, unb fummeln unb

Lienen lamen fummenb Ijerau. 3)enen ging SBibo

nadf), üjre Hefter unb |>onig barin aufauftnben; er

fertigte audf) ©Clingen ^um Vogelfang unb ftettte fie

im 2Balb au§. $)od(j barüber geriet^ er in Uneinig*

feit mit feiner ©d(jtoefter, ber e§ um bie 33ögel leib

fear, auf beren ©efang fie gern Ijörte. ©ie öerfudfjte

nidjt, bem SBruber gu toeljren, benn fie toufjte, ba§

fei bei fetner (ügentoiEigfett frucfjtlog, ba er fagen

toerbe, bie ^agb gefje Männer an unb ein *DMbdfjen

berftelje batoon nid^tä. Slber im ©titten naf)m fie bie

S)oljnen, too fie foldje auffanb, fort, ober befreite

einen SSogel, ber fidf) brin gefangen.

5113 ba§ üftotloenbigfte fcollbradfjt fear, madfytc

©rimo fiel) eineä $age§ auf, um an ben „grofcen

©ee" hinunter §u fommen. £)er lag über (Srtoarten

nalj, faum eine ©tunbe toeit, bodf) eigentlich fear er'3
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nidf)t, alä bei* Sud&enbe §u tfjm gelangte, fonbern

nut eine fleine, Ijodf) bon Sdfjilf umtoadfjfene SBaffer*

fläd^c , unzugänglich burdj tief brühigen SBoben um*
ljer. @3 toedjfelte, toie ber 2Beiterfd(jreitenbe norb=

toärtä fefteren ©xunb unter ben fjüfjen getoann, aber

bet Sadje nadfj toieberljolte e8 fid) mefjrfad(j in äf)n*

lidfjer SCBeife, nur umlagerte ber Söiben^art jefct toieber

btc^t ben Uferranb. Oft fiel e§ fd&toer, i^n gu burdfj*

bringen, bann jebodf) öffnete er fidfy plöfclidfj einmal,

unb i&lj überrafdfjt getoaljrte ber Sölicf ettoaä oor fidfj,

ba§ feinen 3t°cW Beliefe, e§ fei toirflidf) ber „große

6ee". 9hm erfannte ©rtmo, toa§ tljn biöljer ge*

täufdfot; eine langgeftreefte , bunfclübertoalbete $nfel

fdf)ieb ben 6ee in atoei Steile ab, einen flehten, oiel

auSgebudjteten toeftlid(jen unb einen toeiten nadj

Horben, Dften unb ©üben, too bie mächtigen 3?el3*

fu^en fidfj brin Riegelten. Qtoti anbere Unfein nod),

inbefe gegen bic erfte nur fleine baumlofe (Srbfdfjoßen,

bie eine fogar toingigfien Umfangä, fdfjtoammen in=

mitten beä fonnenblifcenben ©etodfferS, beffen Ufer

gegenüber bi<f)t t>on $)uft oerfd&leiert lag. 6in paar

frembe toeifee SBögel jagten fluggetoanbt freifdfjenb fjin

unb toieber, einige anbere, bunfelfarbige , sogen

fdfjtoimmenb ©lifcerftreifen burd&'ä SCßaffer, tauften

jäfjlingä nieber unb fdjienen oerfdjtounben brunten

^u bleiben; fonft toar 5llle§ regung§lo§ unb ftill.

Dod) an ba§ gebenfenb, toa§ er auf 3lmmerang öer-

nommen, oerfolgte ©rimo, Je^t leidster auf bem

angefdfjtoemmten ßieägeröH be§ Seeftranbeä oortoartä*

fommenb, ben nadj Horben umgefdjlagenen Uferranb
3enfen, ßfjientßau Lobelien. 4
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unb erreichte um Wittag eine Stelle, too ein grüner

glufc auS betn toeüen Söecfen in fuulpftge 9Heberung

hinauSfchoft. 2)aS mufjte bie £aga unb, toaS an

Steintrümmem baran lag, ber Ueberreft oon Sßontena,

ber Sftömerortfchaft an ber SBrücfe, fein, balb fanb er

auch bie £ütte föeimbot'S anf. Sie ftanb leer, toie

unbetoohnt, bod) oom glufc h« fdjoll ein flatfchenbeS

©er&ufd), unb in einem ausgehöhlten biefen S3aum=

ftantm fam ber SSojoare mit feinem Söeibe fyxan*

gerubert. Sie toareri gum fjtfc^fang auSgetoefen

;

filberfRuppig ja^pcltc eS in bidjten Mengen am SBoben

ihres fJahrjeugeS. Erfreut fytfon fie ben ©aft toitt=

lommen, bereiteten ihm bon ihrer Seute ein reich=

lid)eS ÜRa^I ; er erfunbigte fi<h, ob im §erbft beS

Vorjahres ©imo fytx oorgelehrt fei, unb befdfjrieb baS

SluSfehen beSfelben. 9lber feit ber $tit toar feines

gremben 3U6 an oa§ &au§ gelangt, toeber eines

Sueben noch eines Söojoaren; bie Seiben lebten Ijier

in tieffter ©infamfeit. 9lid)t att^u bürftig inbeg,

benn fie brachten in bem „(Sinbaum" — fo benannten

fie iljr SBoot — ben ©rtrag an 3fif<hen Saga

hinunter nach mehreren abtoärtS an ihr belegenen

größeren 2lnfieblungen. SOßeitcr als Bis gu biefer

Stelle fei jeboch noch niemanb an ben See gefommen,

toürbe eS auch toohl niemals, benn nach ^ften unb

Süben gäbe eS nichts als Sümpfe unb SöalbtoilbniB

;

toeit bürfe man ftch nicht auf's SBaffer hinauSgetrauen,

ber Sturm fahre oft mit toilbem Sto§ plöfclich über

bie SBerge herunter unb peitfdje baumhohe Schaum*

tuellen auf. föeimbot nöthigte ©rimo beim 5lbfchieb,
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bon feinem Ueberflufj einen m&chtigen, faft bopptlU

atmlangen Qttyt mit ftdj ^eimgune^men, unb im

ftmten 5lBenblid§t traf ber Sueoe Don feiner oergeb*

liehen gorfchung nach bem SSerbleiben ©imo'8 toieber

in ©rimoharting ein.

* *
*

$)a toaren, feitbem bie etfte Richte $um f&au bc§

§aufe§ gefällt toorben, fecf)3 SBinter mit Schnee unb

©türm über ben SÖibenfjart Eingefahren, fdjöne

Sommerzeit ihnen nachgefolgt, unb biefe brach jefct

toieberum an. 3Ber aber bamalä bie SDßalblürfc ge=

fefjen, aU ber 39li£ fie -juerft gefdjaffen, unb auch

toer um ein «Safjr ftmter noch getoaljrt, toa3 in ber

fleinen 9cobung entftanben, ber erfannte biefe nicht

toieber. ßin ftattlidje£ ©efjöft toar neben ber 23locf*

hütte aufgetoachfen, bie nur mehr al§ Statt für eine

butjenbfityfige |>crbe oon föinbern unb Schafen biente.

§ühner fcharrten fidj, ba§ ©efteber Behaglich fträubenb,

an fonnigem $ßlatj in ben toarmen Soben, glutfenb

50g eine ^Bruthenne mit ihrer trippelnben unb pxtp=

fenben ^ungenfehaar umher, lieber föuftoeite behüten

fich mit fchon hohen Äornhalmen beftanbene Werfer

an .^ügeltehnen auftoärta unb -JU 9ticberungen hinab,

grüne SBiefenflächen breiteten fich, fteubig mit toeifjen

unb golbgelben Sölumenfternen burchtotrft, an ben

SBalbränbern h™- ^uf einem erhöhten, frei oon

allem früheren 9tachbartoach§thum gefäuberten gletfe

grüßte al3 SOßahraeichen ber Sichtung eine hoch= unb

Bteittotpflig ragenbe (Siehe, ber heilige 33aum $)onar'3,
4*
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auerft ben SJlitf ber 2lnfommenbcn; ba§ #au§ aber

ftanb gegentoärtig auf Seiten gana öon brett=

bolbig toeifcblüljenbem ^olunber umgeben, bem 8ieb=

lingSgebüfcfj grigga^olba'S, bet ßefjrerin unb görberin

aller toei6Iidj4äu3Hd)en Xugenben unb gertigleiten.

3törem ©d)ut} toar au banfen, toa§ fidj im Innern

be§ £aufe§ berbeffert unb öerfdjönert ljatte: bet

föeidjtfjum an giern, bie ben Sorb eines in bie @rbe

gegrabenen füllen ©elaffe§ anfüllten, unb bie ©efdjicf=

tid^feit , mit ber Sultljarta in einem fünftlid) baju

Ijergeridjteten ©efä§ „9lnfe fernte", ben feften S3e-

ftanbtfjeil ber Wxlty Don bem ftüffigen §u SSutter unb

tfäfe auöfcfjieb. 33or Ottern betätigte fi$ bie ©unft

grau £>olba'£ baburd), ba& fie ein Spinnrab, Äunlel

unb Sjrinbel in'S £mu§ gebraut unb Männer unb

grauen be3fel6en in getoebte, für bie SÖßinterfalte unb

©ommertoärme berfdjieben bereitete ©etoänber gefleibet

ljatte. ^Dlan na^m an ben SBetooljnern öon ©rtmo*

Harting getoafjr, bie 33eranneljmlicf)ung ber Sebent

füljrung müffe toftljrenb ber 3aljre im SBojoarenlanbe

erfjeblidj öorgefdjritten fein unb ©rimo ftelje mit ben

im Horben ju größeren Ortfdjaften aufgebieljenen

ÜRieberlaffungen in ftänbigen auStoedjfelnben SBepgen.

Unb beutlidj trat 3U Sage, bie (Sraeugniffe feinet
f

©eljöftS trügen ifjm oon ^aljr au 3a^r nidjt nur

toielföltiger bie eigenen UnterljaltSbebürfniffe, fonbern

auefj reid)1jaltigere Saufdjgegenftänbe ein. 2Refjr jebod)

nodj aU ba§ Sluge überrafcfjte üielleidjt ba§ ßt)r ein

burdfj bie ßuft tönenber S)oWelflang. <£in £afjn

fräste, unb bon Horben ljer fam e§ tote ein fernes
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dcfjo bcö Sdjxeteä aurücf. Slttein baöon !onnte bct

9lnttoortfchall boch ntd^t ftammen, benn nun ertlang

er toeither juerft, unb ber §ahn ^icr unten ettoibette

barauf. &a3 gefd^a^ nicht mit unrechten fingen

buref) (Stimmen uon Äobolben unb Stötten in 33ogel*

geftalt, fonbern toer bem norbtoärtä anfteigenben, ge=

bahnten $fabe nachging, gelangte in einer Viertel-

ftunbe nach „Ütajing", bem §ofe be§ 9tajo, hinauf,

beffen §au3 unb $lcferfelb bie beträchtlich toeiter au§=

gerunbete Sichtung broben auf ber |)ölje einnahmen.

6r faß nid^t allein barin, benn er toar jenfeitö be3

im SGBeften belegenen langen 6ee§ be§ 6imo, eines

an biefem h^ufenben SBojoaren, auf bie freite nach

6beling, bem ©eljöft eineä (Sbelo, gegangen, ber au3

alter ©uebenjeit bort fefchaft verblieben. Um beffen

Tochter h^tte er getoorben, fte al£ „Söraut" tyim*

geführt unb neben bem frähenben §aljn mit feinen

^üfjnerfchaaren lagen fchon gtoei fleine naeftbeinige

örtachäföpfe , in bem toarmen 6anbe hrcumfingernb,

öor ber £hu*fchtoette. 2)odf) auch fonft fyattt M)
Dielerorten im Sanbe 9lenberung zugetragen; an gar

manchen Sßlä^en fünbeten auf „ing" auälautenbe

tarnen t>on SBohnftätten , bafe noch anbere 6uefcen,

in ihrer £eimath ber granfenherrfchaft unb ^äöittfür

überbrüffig getoorben, mit ©type unb §abe nach

£)ften aufgebrochen feien, h^ *hre f^e ©el&ftänbig*

feit toieber §u gewinnen. 9coch reichte oiel unbefefcteS

£anb baju au3, unb bie SBoparen nahmen bie 3u=

flügler, toeldfje Weitere Urbarmachung be§ toilben 33oben§

öerhiefjen, toiEig pm 23erf<hmeljen mit ihren Stämmen
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auf. $)ie Oberhäupter iljreS in fortfd^rcitenber @nt=

toicflung begriffenen neuen §eraogtfjum§ jtoifcljen beut

£edj, bet Salach imb 2)onau tradf)teten flug box*

bebaut banadtj, alle feltifdfjen, germanifdjen unb ro=

ntanifd&en SBetooIjner begfelben ju einem einträchtigen

©anjen sufammenaufügen, unb namentlid) toar ifjnen

eine *UleIjrung ber Suet>en aU natürlicher ©egner

be§ im Söeften immer übermächtiger auftoadfyfenben

fränfifdjen Äönigreidjeä ertoünfeht. So befiebelte fidf)

bie #odfjflädje Don bet £)onau Ijerab überall mefjr unb

mehr, nux im Süben fetjte ber finftere SOßalbgürtel

bor bem ©ebirge ber ßintoanberungäluft noch immer

feine Sdjranfe toie juöor. 2)ort toar nur bom toilben

ü£l)ier betoohnte unb unbefannte äöelt, unb ®rtmo=

harting blieb ber äufcerfte gegen bie Söerge gu be*

legene §of. 9Hrgenbtoo anberä bertouch§ ber 39tben=

hart berartig su unbur^bringii^em $)icficht, felbft

bie $äger Ratten ftch nach biefer SHdfjtung !eine Söege

burch bie SBilbnifc gebahnt. Sie toufjten nur, eine

Stunbe ofttoärt§ von ihnen ergieße ein oftmals h°$=
angefdjtoollener glufj, ber mutmaßlich vom ©ebirge

herablomme, fein Baffer in ben „großen See", unb

fie benannten ben SBach toegen feinet 2öaEen3 unb

3ifdf)en§ / al3 ob er fiebe, ben brennenben, brinnenben,

berfürgt „bie SBrinn". Slber in bie büftere Schlucht,

in toelche er fid) oberhalb feiner 2Jcünbung ätoifdfjen

fteit abfehießenben üfertoänben auftoärtS berlor, toar

ihr guß noch nie ljineingebrungen. Sie erfdfjien al§

ber Aufenthalt bösartiger äöafferfjolbe , Xücfebolbe

unb Sdfjtoarjelfen
; unheimliches ©e^eul fdfjott manch*

Digitized by Google
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$ferbinar barin ^crumj[agten. 9tur an ben unterften

Sauf ber SBrinn Ratten ©rimo unb Stajo fdtjon früh*

fettig einen $ßfab burdf) ben Söalb hinüber gelittet

um bott in SReufcn, bie fic au§ SÖßetbengerten ge*

Ponten, jum 6ee abtoärt§3iefjenbe ober oon ilmt

herauffommenbe Qfifthe ju ergattern.

SBenn aber bie „§ulb", bie Qfürforge §olba'3

ober Sfxtgga'd — benn beibe roaren eine unb biefelbe,

nur in manchmal bexfd^iebener ©eftaltung — be*

fonberS fidfj offenbart fjatte, fo roar'S an ©rimhilb

gefdfjcfjen, beren hodf) unb fräftig emporgereifter 3öud)3

nichts baoon funbgab, bafc er fi<h burdt) manche $afjre

bürftigfter Lebensführung aufgerungen ^abe. fttoax

überbot 2Bibo bie ©chtoefter nodfj erheblich an Äopf*

höhe unb ©chulterbreite , bod§ bei ihm erfdf)ien e§

felbftoerftänbltcij, baf$ er bem SSater, nicht ber fleineren

unb fdfjmädfjtigen Butter nachgeartet fei ; er mar oom
Änaben §um jungen 9ftanne getoorben, gliebergeftahlt

burdf) frü^eitige 5lnftrengung ber 3agb unb WliU

^ütfe an ieber Arbeit, feft unb furdt)tlo§ 2Wem gegen*

über, jefct allein auf feine Äraft, 5lu§bauer unb S5e=

fjenbigfeit tro^enb. Unb fo jeugten in roeiblidfj oer=

ringertem 5Ra§e auch bie ©eftalt unb ^Bewegungen

be£ *Uläbd^en§ öon be§ SJaterS leiblicher <5t&r!e, aber

roeber im Sluäbrucf ber 3üge noch in ber ®emütlj3=

art ^atte fic fidfj ber SBebeutung ihres Samens al§

ber „behelmt ßämpfenben" ober „$ampfluftigen"

angepaßt. oon hetfblonbem, fcift fonnenglanj=

artigem §aar umfafcteS ©efidfjt trug ein weich lieb*
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Itdjeä ©eptäge, an $ltte§ eljet al§ an eine fdfjladjt=

fteubige Söalfüte SBuotan's gemaljnenb, unb bem

entfptact) ein fanft oon ifjten fixten fommenbet

Stimmenfang, fotoie bie Neigung in intern 3>nnetn

allem gtieblidfjen, mit ber jie, jcbem 5JUfeIaut im

§aufe abljolb, batin btofjenben Stteit unb Qtotft

befdjtoidfjtigen trottete, gutdfjt fannte aud& fie tooljl

fo toenig tote i^r SBtubet, fdf)toeifte allein toeit butcfy

ben SBalb umljet, bodj nid&t gleid) iljm nad& einet

SSeute be§ SBogenä, ber 33ogelfdf)linge ober be8 S1
'

W

s

nc£e§. 2Ba§ fie fud&te, toat 2lnbete3 unb eigentlich, ob

e£ audfj fo festen , nidfyt äuget i^r, fonbetn in iljt

felbft. Sie fammelte ^Beeten unb SButaeln, Sdtjtoämme

unb ^afelnüffe, abet föaft macfjenb, trotte fie liebet

in bet äBalbftille auf ben ©efang unb bie Sufe bet

SSögel, auf ba§ ©efdjtmtt bet $äfet unb fliegen,

falj bem glattetn bet bunten Sdjmettetlinge au, bem

©eleudfjt bet SSIumen im Sonnenglanalidjt obet auä

bem Sd&attenbunfel untet ben ^Bäumen. 2Wetbing§

toaten ba3 aufjet il)t, um fie Ijet befinblidfje SHnge,

bie iljt ba3 ©el)öt unb bet ©efidfjt^ftnu übetmittelten

;

bodfj ab unb 3U fam iljt ein tounberlicfjeä ©efüljl,

bie gteube, bie fie babei empfanb, gelje in SBitflid)*

feit nifyt oon ben fdt)önen QfatBen unb Xönen, fon=

betn oon ettoa§ in ifjt felbft au§; toenn ba» nidfjt

ootfjanben toäte, toütbe Ellies iljt nidfjt fo botfommen.

2öa§ ba§ fei, toobutdf) 2We§ etft baju toetbe, toufjte

fie nid(jt, nut bafe oon ben Slnbetn im §aufe e£

Meinet fo fjöte unb felje, unb ba& e3 bodt) nidfjtä

gäbe, toonaef) ba§ (Sttoaä in iljt fie mefjt tteibe. <B
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toar getoifc angenehm, toenn junger unb $)urft tarn,

gu cffen unb au trinfen, aber bei foldjetn 2lufenthalt

allein itn SBalb badjte fie an beibe§ nicht. *Dtandt)=

mal träumte fie auch 9tacht3 baoon unb toaste mit

einem merftoürbigen unflaren |>albbetou§tfein auf.

S)enn fie erinnerte fidfj, bie SßögeL Schmetterlinge

unb SBlumen tjatten gebrochen, ifjr allerlei Sonber=

bare3 erjä^lt. 2Ba3, l)atte fie nidtjt behalten, nur

bafj fie'3 getrau, flang ifjr noch im Oht, unb fie

mußte fi<h eine fyit lang barauf befinnen, baß e3

närrifdfj unb unmöglich getoefen, roeil Spiere unb

^Pftanjen ja nicht fprechen fönnten. &och toenn fie

ftch nach foldjer 9ta<ht hrieber im äöalbe befanb, ge=

riett) aufteilen bie nächtliche ülraumeinbilbung aber*

mal3 über fie, baß 5llle§ iljr fo tounberlich in'3 ©efid)t

fdfjaute, att toolle e3 hrirflich au reben anfangen,

^peimlic^ unb unheimlich in einem toar'3, unb e§

fonnte fie plötzlich mit einem Schrecf befallen unb

auftreiben, eilig nadt) ber Sichtung um'3 £>au§ jurü(f=

3ulaufen. Sßon ihrer Butter toußte fie, ba3 toar

ein Spuf, ben grabe gern in Ijei&er 9Jtittag$ftunbe

bie SBalbalben betrieben. sJJtetften3 blieben fie für

9ttenfdjenaugen unficfjtbar, bodt) mitunter nahmen fie

bie ©eftalt öon toeißen Schmetterlingen an, festen

fidf) ßingcfchlafenen auf SBruft unb Stirn unb t>er=

urfadfjten ihnen baburdt) balb fdjöne, balb ängftlid^e

Xräume. 3)arum mußte man fidfj hüten, allein im

SGßalbe 31t fdjlafen, befonber» um be$ Schrat ober

Sdjratel toitten, be3 größten unter ben Silben, ber

gleich einem jungen 9Jtann in rauhem Xhictfellfleib
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gcrä'ufd^lol butd) bie SBälber ftriiij. 9flan erfannte

iljn fogleicf) an ben bunflen, übet bcr ÜRafe pfammen*
getoad&fenen Augenbrauen, aus benen mandfjmal J)lö£*

lidf) ein Heiner toeifeer gfalter fjetoorflog. Sonft toar

er fd^ön unb freunblicf) Don ©efidfjtSaügen , aber ba*

mit täufd&te er, bafc man feine Sßorftt^t unb Sd)eu

oor ifym f)aben folle, benn er führte immer trgenb

einen ^interljalt im Sd(jilbe.

fßox iljm fürchtete inbefc ©rimljilb fidf) burdjauä

niöjt, fie füllte ftdj fräftig genug, if)n abjutoefiren,

fallä er fie beifcen ober fragen tooHte, unb flug, fid&

oor jeber fonftigen £>eimtücfe oon itnn in Adjt flu

nehmen. $m ©egcntljeil, fie Ijdtte ifjn gern einmal

angetroffen, bod) er toar ifjr in ben fedfji 3faljren,

feitbem ©rimofjarting im SSibenljart entftanben, nie

begegnet, unb fic hielt faum red^t mcfjr bafür, baf$

er toirflidj im 2Balb 31t finben fei. 9U§ $inb ^atte

fie tooljl feft baran geglaubt, aber nun toar fie eine

balb fiebjeljniäljrtge 9ttagb getoorben, unb mit folgern

reifen Alter geriet!) man über 9ttandf}e§ I)inau§, toa§

einem früfjer bebrofjlicf) in ber SSorfteEung gefteeft.

SBermutljlidf) gab e3 gar feinen Sdfjrat, fonbern bie

9Jtutter ljatte biefen nur erfunben, um iljre fleine

unb unerfahrene Xodfjter ab^ufd^redfen , allein ju tief

in ben SQßalb gu laufen unb fidf) barin ju oerirren.

2ßie faum auSbcnfbar lange toar ba§ ^er , bafc fie

an ber Stelle, too ber 33adf) in ber 2öalbfdf)lu<ijt einen

fteinen ruhigen £eidf)flecf bilbete, fidij barüber gebüdft

unb in ber 2Bafferflä(f)e aum erften sJJlal ifjr Spiegel*

bilb im toei§en Sdfjaf§fell gefeiten ljatte. 9Hdf)t minber
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afö baS ©eljöft, toar fie felbft unb ihre SBcfleibung

feitbem anberS getoorben. Sie trug ein braun*

farbtgc§, aus äöotte getoirfteS, ihr toom $alä bis faft

SU ben gügcn reidjenbeS ©etoanb, baä ein ©urt um
ben ßeib äufammenhielt , unb unter ben Sohlen

lebeme Sanbalen, unt bie prüfte beim Auftritt bor

$)om unb Stein ju ^üten. 9tur bie 5lrme lieg

biefe Sommerfleibung Hofe, aber too bie ©etoanbung

noch ein Stücf über bie Schulter hinunterging, toarb

fie auf jeber Seite um ben fraftboll auSgerunbeten

Oberarm bon breiten Söroncefoangen feftgehalten, bie

©rimo bor Äußern auS einer ßrtfdjaft im Horben

3um ©efchent für feine Xodjter mitgebracht fyatU.

2)er erfte Sicrvath toar'S, ben fie trug, er ftanb

fdjön 3U ber blüthenhellen Slrmfarbe, unb fie legte

i^n gern an. freilich nur für ihre eigenen Slugen,

bie ihrer @ltern unb ihres SBruberS, benn fonft fam

niemanb nach ©rimoharting, unb mit 9lu3nahme bon

Sftajing, toar fie noch niemals auf einem anberen §of

getoefen. ßinjig an ©imo erinnerte fie fich Dom
erften Sommer ihrer 5lnfunft fytx im äöalbe h^
bo<h fein Silb berfchtoamm ihr überbunfelt im ©e=

bächtnifc, fie fonnte fich feine $üge ni<ht mehr bor*

ftellen. 6S toar nie toieber eine $unbe bon ihm
gekommen, nur bor nicht ßangem hatte SÖßibo einmal

auf einem SluSjug, ber ihn an bie Saga gebracht,

bon einem §of „©imtng" reben gehört, ber fich

irgenbtoo fübtoärtS am großen See befinben fotte.

$)odfj h^tte ber 9lame in ber 5lu3forache beS Sojoaren

eigentlich nicht fo, fonbern „^hiwting" gellungen, unb
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toenn e3 toirflidfj eine fo Benannte 9lieberlaffung jen=

feit§ be§ 2Baffer8 gab, fo faß oermut^lidj ein au3

früherer $t\t zurücfoerbliebener Sueoe bort in ber

tiefen ginfamfeit oon Sumpf unb Söalb.

* *

9tun toar'3 bie $t\t ber SBanen, ber „frönen

©ötter", Sommerzeit, ©rimo unb Söibo Ratten ftcfj

jeber mit einer Üraglaft angefammelter toertljboller

gelle norbtodrtS aufgemadjt, botf) nidjt mit 2Bolf3=

unb SBä'renpelzen , bie oorbem am meiften gute 516=

naljme gefunben. $)ie 3eit fear rafdj eine anbere,

oorgefd^rittene getoorben; ntd^t nur an ber ^offtatt

be§ §erzog§, audj auf ben neuen feften Si^en ber

boioarifdjen Häuptlinge — ben „SBurgen", toeil fie

jumeift auf einer 28ergf)öl)e hinter dauern geborgen

lagen — trug man SBegeljr natf) einer oorneljmer

au^ei^nenben $leibung, unb befonberä richteten

neuerbingä bie grauen bort i^r Slugenmerf zur S5er=

Zierung ber ©etoänber auf bie bi^er nid^t beamteten

gelle fleinerer Tierarten, beS Larberg, 2öiefel3 unb

§ermelin3, be§ Otterg unb ber äBilbfafce. £>iefe

alle matten jefct bie 3lagb auf fie Ijod) lof)nenb, unb

mit ber fixeren Sluäfidjt, einen befferen $rei§ benn

je ju erzielen, für ben ftä) 9Jtandje£ bid Ijeut' nodf)

auf ©rimo^arting 2Rangelnbe ertaufdjen laffe,

bie beiben Männer fdjtoerbelaben baöon. So blieb

ber §of für mehrere Sage nur ben grauen oertraut,

bod) baran toaren fie oft getoöfint unb beburften

feines Sdjutje£. £>a§ größere föaubgetljter be§ 2öalbe§
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hmgte ftd) audj bei 9lac^t nit^t mefjr übet ben SRanb

ber ßidljtung bis §um §aufe Ijeran, unb öon feinb*

liefen 9ftenf(ijen toar nodj toeniger $u beforgen;

aufeerbem enthielt bie SBaffenfammer Speere, ©treit-

ajt unb Söogen, na<$ benen bie 3urücfgebliebenen

mutfjig gegriffen Ijätten, um fidf) gegen jeben Unfall

^u toefjren. $n ben oft* unb toeftgot^if^en Steigen,

aud^ bei ben grauten im Söeften unb ben Sljuringiern

im Horben ging e3 überall nrilb unb blutig ju, aber

a,efidf)erter tonnte man jur Qtit nidjt leidet irgenbtoo

fitjen, als in ber jiöalbtiefe be§ bojoarifdEjen SanbeS.

2>ie ßuft toar fo toarm Ijeut', unb überall fummten

bie SBtenen; alö bie 6onne l)ö!jer flieg , fing e3 an,

über bie Ijoljen ßomljalme ber gelber toie ein 3tttern

Don fleinen gotbenen SBellen ^u geljen. 9lb unb 311

fam ein leifer lauer SOßinbjug unb fdjüttete füfjen

^olunberbuft über bie S5anf am §aufe, auf ber bie

beiben grauen fa&en unb ein befonbereä IRtebftxo^

Dom See brunten ju körben oerflodfjten ; ein ljalbeS

6j)iet toar'3 unb 5lu§rufjen oon fdfjtoererer Arbeit.

2)ocfj audfj biefe leidste toottte ben fonft baju gefd&icften

gingem ©rimljilb'3 ^cutc nid&t xcd>t gelingen , bie

Siber toaren ifjr toiberfpenftig unb nitften autoeilen

über bie klugen herunter. ^ultljarta'S £änbe ba=

gegen oergrö&erten emfig ifjr ©eflecljt, unb fie rebete

ba^u, toie fie'3 immer tljat, toenn fie mit ber Sodfjter

allein ^ufammen fafc. 3n iljrem $opf fteefte ein

SBorratfj t>on alten ÜJlären, babon fjolte fie gern. toa§

iljr grabe in'3 @ebädf)tnif$ fam, ^erau§ unb liefe e§

über bie 3unge gelten; bie Sage unb 9ttonbe sogen
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iljr gleichförmig unterfd)ieb3lo3 oorbei, fo fdjuf ftc

fidj burdj Suchen in iljren Ämbfjeitäerinnerungen

einen äDBedjfel oon SSorftellungen hinein. 3^t fiel

iljr bei ber Arbeit ettoaä ein, ba§ ftc t)on iljrer

9ftutter gehört, unb fie era&Ijlte e§ ©rimtyilb hneber.

(£3 toar einmal ein Äönig, bet Ijiefc §erla unb !am

auf ber 3>agb in einen 39erg, barin ein fleiner <Hben=

fürft feine SBo^nung Ijatte. $>er ßefctere betoirtljete

iljn retdjlidj unb oerbieft iljm burdj feine SBeiljülfe

bie fdjöne £odjter be§ ^rranfenfönigä 3ur $rau, toenn

§erla ifjm toerfyredje , über ein 3afjr ^u feiner, be§

3toerge§, £odjseit als ©aft ju fommen. $)a§ gelobte

ber, unb bie fdjöne ÄönigStodjter toarb feine grau,

©leidj banadj aber mußte er, fein ©elöbnife au er*

füllen, jur ^odfoeit be§ ©Iben in ben SBerg. S)ort

toarb bie SSermäfjlung mit tounberbarem ©erränge

in einem 6aal t>on ganj golbenen Söönben gefeiert,

bie SBraut toar natürlich au<$ eine ßtoergin, bod) fie

ftrafjlte in tljren Kleibern, al3 ob fie au3 lauter

6onnenftrafjlen getoebt unb mit Sternen beftitft

toären, man fonnte fie nicf>t anfeljen, of)ne geblenbet

51t fein. Unb beim geftmaljl auf bem £ifdj toaren

alle SBed^er auä funfelnben rotten, blauen unb grünen

CSbelgefteinen, barauä tranfen bie ©äfte einen föftlidjen

Whify, fo füfe unb fonberbar, toie i^nen bi^er nod)

nie ein ähnlicher toorgefommen. $)ann naljm $önig

§erla 3lbfdjteb, unb ber ßlbenfürft banfte i^m unb

gab i^m jum ©efcfjenf einen abfonberlidjen , gleich

einem föaben fdjtoaraen £unb mit rotfjglüljenbcn

Slugen; ben folle (Siner oon bem £erletl)ing, beut @e=
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leite be§ Königs, bor fid^ auf'3 $ferb nehmen, unb

ja Äeiner bom ?Ro§ abfteigen, bis bet §unb herunter*

fpringe. So ritten fie au3 bem 39erg babon unb

trafen bor biefem einen uralten Birten, ben §erla,

toeil er heftige Seljnfudjt na<$ feiner 3?rau befommen,

fragte, toie e§ ber Äönigin gelje. $)a faf) ber §irt

i^n bertounbert an unb anttoortete, bie Königin fei

fdjon bor me^r als atoeiljunbert ^a^ren geftorben,

unb toie bor ©djrecf bei ber 9tatf)rid)t jtoei bon ben

Seitern bont Sßferb abfprangen, fielen fie als 2obten=

fnodfen unb Staub auf bie (£rbe. darüber entfette

fidj $önig §erla unb berbot, ba& deiner tne^r ab=

fteige, e^e ber §unb fjeruntergeforungen fei. Der aber

blieb fitjen, feine ©etoalt fonnte ifjn bom $ferbe=

rücfen toegrüljren, unb jugleidj fjoben bie §ufe aller

Söffe fid) auftoärtS in bie §ölj'' unb $önig §erla

reitet mit feinem §erletl)ing heut' nodj intnter burd)

bie Suft.

S)aS ersäfjlte £>ultljarta aus if)rem <Sebadjtni§=

fdjafc/ fjalb al§ yRäx, Ijalb als äöirflidjfeit , benn fie

toufcte tooljl, bafc ber ßönig §erla eigentlich ber „toilbe

3äger" fei, ber mit feinem ©efolge in ber 3Better=

nadjt auf bem toeifjen Sdjimmel über bie SBalbtoipfel

toegbraufe, „ber SBobe" Reifte unb biellei^t gar 3Buo=

tan felbft fein fönne.

©rim^ilb hatte jugeljört, aber ^alb toie im

£raum; fie toar fo fdjläfrig ^eut', eS mußte bon ber

fdjtoülen Suft fommen, ober toeil fie in ber Sadjt

,nidt)t toie fonft gefcfjlafen unb toegen beS gortgangS

ber Banner beim SLaglidjtanbrud) befonberS frühzeitig

r
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aufgeftanben. SOßic nun bte fluttet ficf) in's §au3
begab, blieb fie auch nicht ftfcen; SBetoegung, badete

fie, toerbe fic frifdjer machen, unb fie toollte nach

«Raming hinaufgehen, bic föinber bort $u befucheu, mit

benen fie gern Spiel unb Äur^toeil trieb. £>och auf

beut SÖßeg fam i^x anbere Slntoanblung unb lie§ fie

3ur ßinfen abbiegen ; eine erft in biefem Frühling

oon i^r entbetfte Stelle im SQßalb locfte fie, too höh*

Suchen mit oertounberlicher $)urd()einanberfchlingung

ber tiefte im ÄreiS ftanben, fo bafc man, barunter

liegenb, mit ber (Sinbilbung fidfj atterfjanb $obolb§*

unb $)rubengeftalten barauS zurechtmachen fonnte.

9la<h einigem Sudjen fanb fie ben *ßlafc auch, bodh

ba§ (Sehen hotte hrirflidf) geholfen, ihr bie Sdfjtoere

oon ben Slugenlibern $u nehmen, fie fpürte feine £uft

mehr, fidj hinzulegen, fonbem no(h toeiter tyxum$u*

toanbern. 63 toar fo ftill im SBalb, tüte fte'3 am
ßiebften hatte, nur ein ©auch rief broben über ben

Säumen fein „Äufuf — ßufuf!", unb ber föuf be§

5ftarfolf, be§ §äfjer3, fd&oll baatoifd^en
;
manchmal

fdfjojj er audh bidfjt oor ihr au3 bem Saub baöon,

unb fein blauer ^^gelglanj leuchtete butch ben

Schatten. 2lllerbing3 toufete fie, bafc fie f)kx nicht

mehr toeitergelangen fönne; nach Süben hub überall

bichteS, bürreä Sannengeftrityp an, ba§ ihr fchon ein*

mal bei einem oergeblichen SSerfuch, fjinburchaubringen,

©eficht unb 5lrme berfdf)rammt ^atte
; auch bie 3}ä'ger

machten baöor fehtt. 2lber toie fie Jefct bran ent*

lang fd)lenberte, jeigte fidh in bem ©etoirr eine fleine,

niebrige ßücfe, ein Xljier mujjte fich bort einen $)urch*
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lafc gebrochen fjaben; ba§ rei§te fie, 511 erptoben, ob

fte e§ if)tn nic^t gleidf)tljun fönne. Sdfjtoer ftel'3 unb

fdjien ntd^t ausführbar, bodfj fie Itefc nidfjt ab, roenn

fie iljren Sßßillen an ettoaä feijte, unb iljre £>änbe

fnaeften fr&ftig unb auäbauernb bag tote ein ©itter«

roerf tyerrenbe ©ejtoeig oor it)r Don ben Stämmen.
60 fdjaffte fte fid^ oortoärtS Söaljn, bis fie auf ein-

mal in'S greie geriet!), unb jIüüt nidfjt unter ein

fjöljereS ßaubbadf), fonbern in eine ganj offene, nodj

nie öon ifjr betretene ßidf)tung, beren Soben eine

Heine, trid&terförmige ^Jlulbe btlbete. $arin fammelte

fidf) Don ben Seiten fyer baS äßaffer, über baS fidf)

eine grüne 2ftoo3becfe fn'nfpann; fo gebielj fjier fein

äBaumtoud&S auf, bodj oor Seiten muftte aud§ ber

Sturm einmal heftig Ijereingefcfjlagen fjaben, benn

mehrere alte Stämme lagen fjingefd&mettert unb

größtenteils fdfyon oermobert. Ringsum aber toaten

auS ber geud)tigfeit beS ©runbeS blütfjenbebetfte unb

buftreidfje Stauben emporgefdfjoffen, auf benen ftdfj in

ber 2ttittagSfonne eine 9Jtenge großer, golbbrauner

Sdfjmetterlinge wiegte. $)ie meiften faften gan$ unbe*

roeglidfj mit toeit ausgebreiteten glügeln, nur bann unb

mann fdfjlug einmal einer fie flüdfjtig jufammen, unb

bann fd&ißerte tljre Unterfeite glön^enb auf, tote mit

lauter fleinen SilberfcfjuM>en überwogen. SSuntfarbig*

fommerfreubig; ladete eS überall, fjolje fdfjlanfe Stengel

ragten, quirlförmig bis aur Spifce oon rotten SÖlumen*

fternen umgeben, baf$ fie öon roeitem faft toie bren=

nenbe Stäbdf)en auSfaijen; an ben SÖßurjeln ber um-

geführten Zäunte glühten oollreife Abbeeren. 3)ie afc

3enfen, (HjtemgausHobelien. 5
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©ximljtlb befonbexa gexn, fanb fic jebodf) feiten, benn

fie toud&fen nur an Sßläfcen, benen bie 6onne Ijin*

lata, unb biefe Ijiex toaxen fo gxofc nnb toüxaig, toie

fie gleiche nodfj ntxgenbtoo angetroffen. Uebexxafd&t

^fCütfte fte ftd) eine gehäufte £>anb toott baöon, fe|te

ftdfj bamit auf eine öetfMattete toeidfje 9Jloo3bxüftung

unb t>eraefjtte bie SÖeeten. fie bie lefcte in ben

9ftunb getljan, blieb nodjj ettoaä toie eine ganj toin*

gige auf iljxex ^anbflädje auxücf, bod& e§ toax !eine

düxbbeexe, fonbern ein gxiggal)öxncf)en , ein tleineä

Äafexd&en tiiit fieben rotten Qrlecfd&en auf ben ljöx=

nexnen glügelbecfen, ba§ bie ©öttexmuttex gftigga be=

fonbexä liebte, unb baä ba^ex i^xen bauten txug.

<§£ txodfj beljenb an einem bex fjftngex be§ 2Jlftbdjen§

entlang, nun auf einen anbexen unb toiebex ab unb

auf, bann fpannte e§ Jrtö^lidfj bie totnjigen fjlügcl

auf unb toax toie ein leudjtenbeä $ünftdfjen in bex

ßuft toexfdjtounben.

Dbex fafc e8 nodd an bex gingexfpifce ba? ©xim*

Ijilb falj baxauf niebex, abex fie fonnte ftdfj nidfjt Hax

baxübex toexben. @§ Rannte ettoaä ein bläulid^

bunfleg ©ctocbe atoifdfjen bex §anb unb iljxen klugen

au§, unb fron xüdtocixtä jog'ä ifjx ben ßopf an ben

Stamm, box beut fie faß. £>ie Slnftxengung be3

$)ux<f>bxuii)8 buxdlj baö Sannenbitfid^t Ijatte ifjx toofjl

bie fcoxfjexige 9Jlübigfeit exneuext, audj bie Ijeifie 2ftit=

tagäluft tljat baju, bodjj int ©efüljl toax'3 i^x, fie

fjabe bei bex ^odfoeit be§ $tüex§t% int golbenen SSuxg*

faal mit bon bem 2Mlj getxunfen, bex füfctoüxaige

©efdfjmacf bex 6xbbeexen lag il)x nodf) auf bex 3unge,
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unb t>ot ben augefattenen ßibexn toax U)x baä ©o!b=

gefunfel bcr ©onne übex bex Sichtung geblieben. Un=

beutlidf) ging ifjx buxdfy bie SSoxftettung, toenn fie tote*

bet aufftelje, feien 3ti>eil)unbext 3fafjxe öoxbei, fie müffe

bann anf einem bei filbexnen ©dfjmettexlinge buxdfj

bie Suft fliegen, bi§ bet xotlje gi<i)fdf)tüan3 bxoben

Dom 3lft fyxuntexfpxinge. $)a3 toax ba3 ßefcte, toaS

fte gefeljen ftattc, toie über iljx ein ©ic^^orn mit

Slugen gleich atoei glirnjenben fdjtoaxaen ©iftbeexen

auf fie niebergelugt ; nun fjöxte fie in bet f)aud£)Iofen

(Stille nut nodf) gurtenbe Stimmen Don SBalbtauben,

unb bann natf) einet getaumen Sößeile einmal einen

befannten SBogelxuf. S3ei bem toufjte fie, jefct toaxen

bie jtoeiljunbext 3>aljxe fcoxübex, bet §äfjexfdf)xei tun*

bige e3 iljx, unb fie fagte laut: „$)ex 9ttaxfolf, et

toitt mid& fjolen
—

"

3ugleic^ abet fd&lug fie bie Slugen auf unb falj

bot fidf) Ijinauä. 2)a ftanb ettoaS auf ein falbes

$)ufcenb 6<f)titte öot iljx in bet 6onne unb flaute

fie an, ein gtofcet junget ^Rann in einem tauten

Xljiexfettgetoanb , fdfjön unb fteunblidj öon ©eftdjt3=

pgen, mit fefjx bunflen, übet bet 9tafe aufammen=

getoadfjfenen Slugenbtauen. §intex feinem $oj)f tau*

melte ein tocißet <Sd)mettetling fjexan, nun übet baä

btanne §aax auf bie ©tixn niebet, ba§ ei auifafj,

afä taud&e et au§ ben bunflen Söxauen Ijexfcox, unb

fo fiattexte et toeitex auf ©ximljtlb $u.

©inen 2lugenblicf fdötDieg fie, ein toenig übet«

xafd&t, bod§ bann fagte fie oljne Stextounbexung: „23ift

i)u bet Sdfjxat ?"



- 68 —

Slui feinem ©efidfjt bagegen )pxaty nodf) immer

ein großei ©tarnten toie feit bem erften f&lxi, mit

bem ex fie, fdjjlafenb an ben SBaumftamm gelernt

Wahrgenommen , unb ei bauette ein toenigei, ei)' er

antwortete: „S)u riefft midj \a bei tarnen."

2)u ^aft toof)l geträumt ?"

©ie fürdjtete fid§ burdfjaui nidfjt toor i^m, nichts

an iljm naljm fid& bösartig ober Ijeimtüdfifdfj aui;

eljer hatte ei ben 9lnfdfyein, ali Betrachte er fie mit

einer ftummen ©dfjeu. SBielmefjr macfjte ei ifjr ©:paß,

bem ©df)rat einmal Begegnen, unb eine getoiffe

^reube, baß er bodf) toirfli<$ oorljanben fei; babei

toar fie frofj, toußte nur nodf) nid^t flar, über toai.

$)odf) ei fam il)r, barüber, baß nid^t atoeiljunbert

3al)re Hergängen, fonbern toofjl nodfy berfelbe Sag fei,

an bem fie ftci) Ijier Ijingefe^t. ©an§ getoiß toar

fie bei lefcteren freiließ nodfj nidfjt, aber fie falj nadfj

bem SBaumaft auf, bort faß ber rotije CSidjfdfjtoanj

nidfjt meljr. Sr toar alfo herunter gedrungen, oljne

baß fie auf bem 6 dornetterling burdf} bie ßuft fort*

fliegen mußte; beruhigt blicfte fie toieber ben ©dfjrat

an, unb fie mußte ladfjen, tote er fonberbar, oljne ftdj

3u rühren, fie mit ben großoffenen, Blauen Slugen an=

feljenb, baftanb, unb fie toieberljolte : „2öie fottt' £)ein

9iame mir in ben 2Runb gefommen fein? 3$ fenne

£id£) ja nidfjt. §ab' idfj benn ,©d£)rat' gerufen?"

„9lein, SJtarfolf!"

3ln ber ©timme bei Slnttoortenben ließ fidfj

fjören, ei fomme ttjm felbft nicfyt mefjr getoiß oor,

ob fie bai lefcte SGßort toirflidf) gefprodfjen, ober ob er
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e£ nur Don ihren Sippen au oemehmen geglaubt habe.

$)er ^Rante bebeutete eigentlich einen „(Srenjtoolf",

bod) auch ber Söolb^ä^er wirb fo benannt, unb bar=

auf bejog fi<h bie 3urücftönenbe grage be§ bchenS

:

„Sift 2)u benn ein SDßolf ober ein f>äher?"

Sie fagte e§ neugierig, bodj ganj crnfthaft; ber

Gefragte bagegen entgegnete jefct öerrounbert : „2Bo=

für ftältft $u mich benn?"

$lber fte fagte bie gfrage anber§ auf, aU er fte

gemeint, unb ertoiberte: „$5a§ toeifc ic3t> nicht, £)u

mufct mir erft fagen, too $)u roohnft. £b auf einem

Saum ober in einer ^öfjle an ber Gncbe."

6r fdt)üttelte ben $opf unb beutete mit ber |>anb

fübtoä'rt3 in ber Dichtung gegen bie Serge. „3d)

tooljne brüBen am glufc in einem §aufe, ba3 mein

Sater unb idj gebaut."

„£>aft S)u auch einen Sater? SOßie heißt er?"

„Sigo."

©rimfjilb fuhr fich untoiftfürlich einmal mit ber

£anb über bie Slugen, aU liege etroaä toie ein Spinn=

getoebe über ihnen, ba£ fie am beutlichen Sehen be*

hinbere, unb baä fie roeg §u ftreifen fu<he. @8 ging ihr

tounberltch burdf) ben $opf; roar'3 benn toirflicfj ber

Schrat? 3hx ™ Erinnerung, al£ ob fie auch

in ber legten !Radt)t geträumt höbe, fte liege im 3Balb

unb bie Sögel, Schmetterlinge unb Slumen hätten

Sprache unb rebeten mit ihr. 2)at>on roufjte fie frei=

lieh nichts ^lareä mehr, aber geroig roarb ihr, bafe

fie jetjt eben au£ einem £raum oom Äönig §erla

unb ber (Hfenfjochaeit im golbenen Sergfaal aufge=
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toadjt fei. 9lud& i^r Reiben ber 3lugenliber Ijatte ge*

Rolfen, bie S|)inntoebe toar nidjt mefjr ba, ober jer*

flatterte toenigftenS bfinnen, fauut meljr ftdjtbaten

g&bdfjen in bet ßuft. 60 flaute fte ben öor tfjr

Steljenben pld^lid^ Derbufct an unb anttoortete nadfj

einer $aufe unseren £on3 : „Du tooljnft am glufe,

ben toir „Srinn" nennen, unb Dein SSater Reifet

^tgo? 3»(^ glaube, idj ljabe einfältig mit Dir ge*

forodfjen."

©ein ®efid(jt brütfte tooljl au3, ba§ er bie§ nidfjt

ganj ableugnen fönne, aber er oerfefcte : „3<ij l)ör' eö

gern, toenn Du foridfjft."

9hm ftanb fte auf, unb iljre 2lugen liefen er*

fennen, baft iljr flur ©etotfcljeit getoorben, er fei fein

Sdfjrat, fonbern ein toirflid&er 2Jlenfd). Dodfj ein

©taunen anberer 2lrt gab fidj ie^t au§ iljrer grage

funb. „§abt 3$r ftf)on immer an bem glufj ge*

tooljnt ?"

äöie fte oer&nbert, fo Ijodf) unb fd&lanf öor tljm

ragte, mufete er ftdfj erft mit bem 39lidt an bie§ anberg

getoorbene SBilb getoöljnen, e^' er entgegnete: „91ein,

toir finb erft Ijeuer baljin gekommen, al£ ber SBinter

ging, unb unfer §au§ fteljt nodj !aum fertig."

„Sinb benn nidfjt böfe ©eifter in ber SOßaffer*

fdfjludjt, bie gudfj Uebleä antljun?"

6g ging einmal flüchtig burdfj bie Slugen be8

jungen Cannes, al£ ^ielje ein 2Böltd()en an ber Sonne

oorbei unb toerfe feinen Schatten iljm auf3 ©efidfjt.

5lber e§ oerflog, toie erSlnttoort gab: „Die tfjun un§

nidfjtg an ; toir Ijaben eine Stimme, fte fortaufd)eudf)en,
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toenn fie un8 nalje fommen. Unb toenn fie mid) an*

fäffen toollen, ladjt SBela fte toon mit toeg."

„2Bet ift SBela?'' ftagte ©timfjtlb.

„2fteine Sdjtoeftet."

„Sieljt fie fo au§ toie $u?"
„9tein, mefjt gleidj Dir, bdud^t mid) — fteilidf)

fo gtofe nidfjt unb ni$t fo — bodj nidjt fo toie 2)u.

2lbet bom felben Slltet müfet ,3fjt fe
™-"

„Unb Seine Butter?"

<£t anttoottete fur3: „3dj fjabe feine TOuttet

meljt." 2)ann fügte ex nodf) fyinju: „üötet bift $>u

abet unb öon too fomntft S)u Ijietljet?"

3n feinen klugen Ijatte bie 3?tage fdfjon lange,

eigentlich öon Anfang an geftanben, bodj et btadfjte

fie etft je^t übet bie 3unge. 2llle3 beliefe feinen

3toeifel meljt, et fei ein leib^aftiget 9Jtenfd) öon

ftleifä unb 8Iut, in bet Sltt SBibo ni<$t unätntlid),

nut tooljl um ein *>aat 3af)t öltet unb, toie et'3 eben

Don feinet Sdjtoefiet gefagt, botf) nitfjt fo. ©timljilb

gab auf feine ^tagen in $üt^e 2lu3funft ; al§ fie iljt

©efjöft ©timofjatting genannt fiel et ein: „$)a feib

3^t bom 6tamme bet €>ueoen, unb toit ftnb 9tadj=

baxn Ijiet im Söalb. 2Ba§ fjat @ud) fo toeit in i^n

f)etgebtad)t?"

$)a§ TOäbdjen öetfe^te: „*Dlein SSatet Ijafet bie

^taufen $u feljt, et tooüte feinen öon iljnen im Seben

mefjt mit 5lugen fefjen, batum finb toit au3 unfetet

§eimatfj fott. ©ie Ijaben einen böfen, fjäfelidjen ©ott,

bet ifjnen in bet Scf)laä>t geholfen; bor bem gtauft
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un3, unb um unfer §au3 finb bie guten ©ötter.

33ift £>u au<Jj ein Sueoe ober ein 39ojoare?"

6t ertoibette fc^ncH nur: ,,3df) Bin immer ooE

(Staunen, £)icfj — jemanb fo in unferer 9täf)e im

SQßalb angetroffen p fjaben; toir glaubten, e£ fei toeit

unb breit niemanb außer un3." 2)anadf) fdf)toieg er,

fie nur ftumm anblicfenb, unb 2We8 in ber mittag*

Reißen Sidfjtung toar ofjne einen anberen Saut al3

ba§ (Surren ber Rauben, ba§ au3 einem SBipfel !jer=

unter Ilang. (Srimfnlb aber ging e§ nun einmal mit

einem leidfjten ßufammenrucf burdf) bie ©lieber, als

ob fie iefct erft au§ ifjrem ^raum^uftanb oöllig

fidfj {omme, unb fie fpradf) rafdj: ,„3<f> muß fjeim=

gelten, bie Butter toirb auf midj toarten. SSielleidfjt

finb' idfj £)eine Sdjtoefter SBela einmal f)ier im SOßalb,

fag' iljr'3. 3Benn fie gern ladfyt — idfj tfjät'S audf)

gern, aber feit SÖßibo groß getoorben, ift'3 nicf)t meljr

fo toie früher, unb ber SSater unb bie 9Jtutter lachen

nidf)t. ftaljr' toofyl unb arge mir'§ nid&t, baß idj

närrifdfj toar unb £>idf) für einen §äl)er f>ielt. Slber

e£ fam, toeil td) ifjn im <Sdf)laf rufen gehört, unb

gleidj banadf) nannteft £)u felbft 2>id(j fo."

•Nun lacfjte er, baß bie 3^^e Qlettfj einet toeißen

6ommettoolfe burdj bie Sippen glätten: „$)et bin

id) audf). äötUft 3>u'3 fjören?" Unb er ftieß fo

täufdfjenb einen |>afjetfcf)tei Dom TOunb, baß ber $opf
be§ ^Jtäbd&enä in bie £ölje fuljt, toeil fie nidjt toußte,

ob ber 9£uf nadfjgealjmt ober toirflidf) ein Sßogel ifyi

Ijetoot gebraut, darauf lachte fie gleichfalls : „3[a,

£u bift bodfy ein 9Jlatfolf !" unb fie toiebetljolte : „60
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faljt' tooljl , 9Jktfolf ! Äommft 2)u unb Sein $atet

nidf)t un§, meinen SJatet au begtü&cn, ba toit 9ladf)=

batn finb?"

<£t fdjüttelte ben Äopf. „9ftein Sater fudjt nit^t

anbete 5QRenf^en auf, batum ftfct et einfam btüben

im äöalb. SBeffet ift'S , $)u tebeft in deinem §au3
nicf)t öon i^m unb btum audj nidjt oon mit, (8tim=

ftilb. Vlbet meinet Stfytoeftet toitt id&'£ fagen, &u
mödfjteft mit ifjt lachen ; bei un§ ift'3 in ©leidem fo,

bafe fie'3 bott nidjt fann. SBielleidfjt btingt'3 bet-

tet mit feinem föuf ju 2Bege, baß 3ftt sufammen=

trefft. 2)a fitjt ein £!jietd)en auf Seinet §anb."

G£ toat ettoaä flein butd& bie £uft Ijetangebli^t

unb leuchtete toiebet, toie ootljin, totb, Don einem bet

ginget ©timf)ilb'3. Sie fal) btauf niebet: „3>a, ein

gtiggafjötnle." 9ftatfolf fiel ein: „2öit Ijeifcen e3

*ERatienfetf ," abet et fügte eilig Ijintetbtein : „60
faf)te toofjl, ®timf)ilb — ia^ toiU'3 Söela fagen, baß

fie motgen ju biefet 3C^ fjietfjet fommt."

yiati) getmanifdfjem SStauä) reichte et if)t jum
5lbfd^ieb bie §anb. Sann Ijatte fie bie ßütfe toiebet=

gefunben, butd& bie fie in bie il)t ftemb getoefene ßi<f)=

hing fjetübet gelangt toat, unb fie ftanb toiebet btüben

im Ijeimatljlid? be!annten äöalb. £)bet oielmefyt, fie

fafj bott, benn Ijalb oi)ne SBiffen Ijatte fie fid) auf

eine 9ftoo£btüftung Ijingefefct. 9Udf)t au3 *DtübigIett,

bod() e§ toat fo fonbetbat, toie ba§ fttiggatyötnle, baä

bei ityt geblieben, an i^ten gingetn entlang ftoef).

Söat'3 bai nämlidfje toie jubot, baä toiebet gefommen,

obet Ijatte es übetljaupt il)te §anb gat nid&t oetlaffen
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gehabt, fonbern fie 2ltte§, toog fic gefefyen unb gehört,

nur geträumt? $)ann toar'3 ein Ijübfdjer Staunt ge*

toefen, unb fie madf)te untoillfürlidf) bie 5lugen $u, ob

et ü)x fo oielleid^t nocfj einmal toieber fomme. 9lbet

bann fuljr fic erfdjrecft auf, ein ^äljerruf fdfjofl un*

toeit oon ifjr laut steiften ben Stämmen, unb fic

lief, nadfjbem fie ftdj Ijalb fd&eu einmal umgefefjen,

fjurtig burd& ben SBalb ©rimoljarting ju.

*

9tod) manchmal ben Sag über toar'3 ©rimljilb

im ©efüijl, bafe fie Don bem Antreffen eine§ gremben

im Söalb nur geträumt Ijabe; fie mufcte fid^ jebe§

9ttal toieberljolen , toa§ fie felbft unb toa§ er ge=

fprodjen, fei toirHidj getoefen. £>enn man fönne

tooljl im £raum t)iel a3ertounberlidje3 au feljen unb

ju ^ören glauben, aber ba§ fliege nadj bem Sluftoadfjen

immer balb toic ein Söolfenbilb, ba§ feine ©eftalt

oeränbere, auöeinanber unb laffe fi<f), toenn man
auä) nodfj fo oiel *Ulül)e auftoenbe, nidfjt feftfjalten.

dagegen getoafjrte fie, toie.fdfjon ber 5lbenb gefommen,

ba§ ©efidf)t 9ttarfolf3 nodf) immer ebenfo beutlidfj bot

fidj unb l)örte gleidjertoeife feine Stimme, alä ob er

gerab eben ju if)r gerebet ^abe. Unb umgefeljrt tote

bei träumen toar'ä, fie toolltc gar nidf)t bran benfen,

aber er fam immer oon felbft toieber unb ftanb in

ber ßidfjtung oor iljr ba. 2)a§ betoie§ fidler, e§ fönne

fein „©efid&t" getoefen fein, toie'3 in ber ftitten

9flittag§fjiijc toof)l bann unb toann cor übermübete

Slugen geriet^. 3)er 9Jtutter fyatte fie nidf)t3 baöon

mitgeteilt; toarum, bradfyte fie fidf) nidf)t ju ganj
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flatem SSetoufctfetn. Die fjfttte oetmutljlidji bod) ge=

meint, eg fei bet Sdjtat, unb fid) batübet etfdfjtecft.

Cbet be^fjalb tooljl nidfjt, abet ba fic bei bet föücf*

fünft nid&t babon etj&^lt, gab e§ fofttet feinen Slnlafc

meljt baju. Unb bann Ijatte et beim gottgang ge*

fagt, fic tljue beffet, in itjtem £aufe nidf)t oon ben

neuen Dtadjbatn ju fptedjen, um feines StotetS toillen,

bet nidfjt anbete *Utenfdfjen fudfje, fonbetn fic ju meiben

festen. DaS ttmt bet ©tunb getoefen, be§ljalb butfte

fic audf) mit bet Glittet nicfjt bon bet ^Begegnung

teben. «Sie fjatte el betfotodjen, ba fie t^m bie #anb

batauf gegeben, gteiltd) batauf nid^t eigentlich benn

ba§ toat etft nadfjfjet beim Slbfdfjieb gefdfjeljen; bodj

{ebenfalls fyatte et eg fo gemeint unb betftanben. Unb

ju Gittern mufcte fie fidf) etft Äenntnifc betfd&affen, ob

2ßela iljt hntfliiij gefalle, fonft fiel e§ ja in bet Zfjat

ganj unnötig, ba& bie 9lnbetn bon bet ftadfjbat*

fd&aft etfu^ten.

SGßela fennen $u letnen abet toat ©tim^ilb boll

(Sttoattung. 5ll§ lleineä $inb in bet fuebifd&en $ei=

matlj Ijatte fie bann unb toann mit anbeten 9ttäbdfjen

bon unfetn belegenen (Sefjöften gezielt. ba3 ftanb iljt

nodfj ftö^lid§ in bet (Stinnetung. Seitbem toat fie

in bet üöatbeinfamfeit mit feinet iljteg ©leiten

mefjt ^ufammengefommen , SCßibo attein ifjt ©enoffe

getoefen. Slbet audf) bet fdfjon feit Sagten nid&t met)t

fo tüte ftitfjet, feitbem et 3U einem *Dtann gtofc

getoadfjfen, unb ein 9ftann ttug immet anbete, ge*

toid&tige Dinge im $opf, mit bem ließ fid) nidf)t

fpafjen unb ftöljlidf) fein. Dodj 9ttatfolf ^atte oon
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feinet ©d&toefter gefagt, fie lad^e gern, unb toenn xfyx

($eftcf)t babei feinem äfjnlicfj falj, toie er gelabt, al§

er ben öä^erfd^rei nadfjgeahmt , fo toufcte (ärimijilb,

toerbe SBela ityr gut gefallen.

2)ie 9lad§t inbefc braute 2lnbere3 mit ftd&, toie'3

manchmal gefd&al), ba§ 3)inge am borgen ftdl) anber§

ausnahmen alz am Slbenb. S)a8 toar ©rimljilb

fd^on ab unb $u toiberfa^ren , unb fie Ijatte barüber

nad&gebadfjt unb auägefunben, e3 liege tooljl eigentlich

nid^t an einer SSeränberung jener 2)inge felbft, fon*

bern in ben Slugen, toeldfje ba§ ftämlid&e heut anber§

anfäljen al3 geftern. äßo^er foldjer Unterfdfjieb rühre,

toufjte fie ni<ht, aber fie toar mit bem SSorfaij auf=

getoa<ht, am Wittag nidfjt burdj ben Sößalb na<h ber

neu entbeeften Sichtung $u gehen. 6ie ^atte fein

üßerforedfjen gegeben, bort 3U fein, unb oermuthlich

fanb bie 3BeIa fich ebenfalls nicht an bem $lafc ein.

$>och toenn auch, fo toar'S ©rim^ilb in ber 9ta<f)t

gefommen, bie Sinnahme, bafj ihr bie Schfoefter *Dkr=

fotf'S gefallen toerbe, habe gar feinen toirfliefen (&runb

für fidt) gehabt, ba§ (Segentfjeil baoon fei öiel toahr*

fd^einlid^er, beinah getoifc. Qttyalh toar'§ unfraglich

flüger unb beffer, ein 3ufammentreffen 3U oermetben,

ba obenbrein ber 6igo ein ungefetttger unb untoirfd^er

2Jtann au fein fdfn'en. 2)a3 lief* öon feiner Tochter

auch nicht oiel 9lnbere§ ertoarten.

dagegen nahm $We3 um ba§ £au§ ^er fich

fjeut SJtorgen nicht in gleicher SBeife oerhäfjlicht,

fonbern föftlid^er auä al3 \c jjuoor. 91och niemals

^atte bie ©onne fo in ben 5LI)autropfen an allen
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Jahnen unb SBlättern gefunfelt unb bie ^olberblütlje

fo fü§ gebuftet. 2lu£ ber gerne getoahrte ®rimf)ilb

J>lö£li(h einmal in einet ber großen toeißen 2)olben

gans beutlich ein tounberbar fdjöneä grauengeficht,

ba§ ihr tnit einem freunblichen £ä<heln junidte.

9lur einen Slugenblicf, bann toar e§ toerfdjtounben

;

aber ba§ 9lntlit$ §olba'3, ber liebreichen ©öttin, mußte

e§ getoefen fein, bon ber atte§ €><höne ^crfam. Wart

benannte bie§ ttjoljl nach ihr mit bem SBorte „fjolb",

unb fo hatte fie au3 ihrer ßieblingäblume bie 23or=

überfommenbe angebaut.

©rim^ilb toanberte fltoecfloS im llmfreiS be§

©ehöftS ^ier^in unb borthin; babei geriet!) fie aud)

in bie Schlucht, too ber öon föajing ljerafy)lätfd)embe

Duettbac^ fidt) ju bem fleinen ruhigen £ei<hflecf au§*

breitete. 3h* fam bie (Erinnerung, toie fie als $inb

einmal barüber gebücft geftanben unb ihr Spiegel*

bilb im toeißen Schafsfell brunten in ber 2Baffer=

fläche gefe^en. Seitbem toar it)r bie§ faum jemals

toieber toorgefommen, fie gelangte feiten fjierijer, benn

fie fcf)öj)fte für ben §au§bebarf toeiter oberhalb, unb

tooju ^tte fie Ijinunterfdtjau'n follen, ba eS ihr feine

äßertounberung mehr erregte, baß jemanb fo fidj felbft

anblicfen lonnte, als ob er bo^elt borhanben fei.

9hir toeil'S ber Zufall je^t grabe gefügt, t^at fie'S

einmal toieber, unb ber 9lnbliä brachte fie barauf, eS

fei jtoeefbienlid)er , ben ©urt ettoaS tiefer auf bie

§üften niebergujiehen unb baS ©etoanb über ihnen

ein toenig baufchenb bor ber SSruft aufeufchüraen.

5luch an ben SBroncefjjangen ließ fich rücfen, baß fie
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fefter um ben Oberarm fdfjloffen; fo oerblieb fic ein

Söeildfjen an bcm {(einen Üetdjfpiegel , toarf jule^t

nodfj einmal einen Stticf in if)n hinunter unb ging

Leiter. SOßie fic banadj in bie Sonne aurüdftam,

buftete e3 iljr t>on einem $oiberjtraudfj fo lieblich

entgegen, ba& fie eine feiner toeifjen SBlütfjen abbradj,

um ab unb gu baran $u rieben, ^n^toif^en aber

toar ber £ag nun ljeifj getoorben, unb (Srimljilb

fud&te ben Sdjatten. 3)od) bie ßuft mufjte fyut be*

fonberä fdfjtoül fein, benn audj bie Söäume gaben

nirgenbtoo tedf)t $üljle, bie fanb fi$ offenbar nur

tiefer im 2BaIb, too feudfjteg 9ttoo§ in falbem $)unfel

ben SÖoben überwog. Sollen Iplafc fidf) jum Sifc au§=

finbig ju madjen, toanberte fie freuj unb quer, unb

ifpt fam bie Sßorftettung, bie ^olberblütfye toerbe i^r

ben äßeg bortfjin jeigen, inbem fie an ber richtigen

Stelle au§ ifjren Ringern auf bie ßrbe falle. $)a§

toar närrifdfj unb gefdjalj audf) nidjt, aber fie toartete

tro^bem barauf, ob e§ nidfjt bodj noch gefct)et)e, unb

ging langfam immer toeiter. 2)ann toi<h einmal ba£

Sdfjattenbunfel , unb bor it)r lag blenbenb ^eHe§

Sonnengefuntel über roeit offenem Saum. Sie toufcte

ntd^t, too fie fid& befinbe; e§ bauerte eine 2ßeile, bi£

ihr flar tourbe, ba% fie, ohne burch ba§ breite biegte

($eftrüj>j) ^inburd^gebrungen ju fein, auf einem anberen

leichteren äöege in bie geftem oon ihr neu entbeefte

Sichtung gekommen fei. 9We3 toar ebenfo ba, bie

grüne 2Jcoo3becfe in ber Wulbe, bie hohen blühenben

Stauben mit ben golbbraunen Schmetterlingen barauf,

rotf)leudf)tenbe ©rbbeeren barunter unb bie tiefe Stille
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untrer. Sludj ben Stamm fanb fie balb auf, an bem

ftc gefeffen ; ba3 !onnte tooljl nur oon ber 3frau $olba

fjerftammen, bic ifjrer toeißen Sölume ben Auftrag

gegeben, ber Trägerin berfelben einen leisten, be=

quenten 3"9öng ^icxljer au toeifen. ©rimljilb falj

untrer; tüte fonberbar, baß fie toiber ifjren ^Bitten

bodj an biefe Stelle geraten toar. Waty bem Stanb

ber Sonne mußte c3 gegen Wittag fein, aber oon

einem 9ttenfci)engefid()t ließ ftd) nid&tä feljen nodfy

f)ören; offenbar ljatte iljre 9Jhitfnnaßung , audj bie

SBeia toerbe nidfjt fommen, baö föid&tige getroffen.

9totürlid(j ntdjt; toafjrfdjetnlidf) toußte fie gar nidfjt

baoon, baß fie Ijier ertoartet tourbe, iljr S5ruber Ijatte

nidjt meljr baran gebadet, iljr öon ber SIbrebe au

fagen. 2)aö fatj ifjm fefjr gleid&; er toar ein 9ftann,

unb toie alle Gönner artete er bie grauen aU un*

nüfc unb gering, unb e3 fümmerte iljn nidjt im ®e*

ringften, ob fie umfonft ijier auf feine Sdfjtoefter

toarte. SBarum toar fie audfy fo einfältig getoefen,

fjierljer ju fommen! *Ridjt fie, fonbem bie §olber=

blütlje, öon ber fie, offne Söiffen unb Kotten, Ijer=

geführt toorben.

ein SKißmutf) über bie SBlume faßte ©rimljitb

an, fie Ijob bie §anb, um bie einfältige ober tooljl

gar fd&abenfrolje SGßegtoeiferin toegjutoerfen. $)odj

iljr 5lrm führte bie SBetoegung nidfjt sunt (Snbe, benn

ein £on flang gleichzeitig burd) bie 9Jtittag§ftitte,

über bie ^id^tung, brübenljer oon ber anbren Seite.

Sie mußte fid§ einen Slugenblidf befinnen; toar e3

ein §äljerf<!jrei getoefen? 3^r lag'3 fo im £fjr —
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ober bod) nicf|t? SIBer toa§ füt ein SBogelruf tonnt'

e§ fonft fein?

Untoillrurlidf) ging fie ein paar $>utjenb Stritte

in bie föicfytung, au§ todfyx bex Schall gefommen,

unb Blicftc fucfjenb nad) ben 33aumtoij)feln auf, ob

fie ben Blauen glügelglanj eine§ £äljer3 3toif<$en

ben heften entbecfe. $)odj e§ flimmerte unb flatterte

nidjtä ; nur grab toie fie oon iljrer Umfudje aBlaffen

toollte, fant oon Iinf§ fjer burdj bie Stämme ber

nämlidfje Sdjrei unb 30g fie abermals mit um*
fdjauenben 5lugen ein Stücf toeiter. 2lBer ebenfo per*

geBlidj, oBtoofjl fie gekannten Oljrä ben $ltljem an*

ftelt. 9K#t8 rührte fid^. fein Slatt raufdjte.

$)od) nun braute e§ fie auf. £er 9tuf erfdjott

jum britten 9ttal, unb jtoeifellog toar'3 ein §äljer,

ber fie äffte unb ficf) bor iljr berftecfte. $)a3 reifte fie

;

e§ follte ifjm nid)t§ nüfcen, fie toollte iljn 311 ©efid)t

Befommen. 60 folgte fie eifrig bem 2on nad}, ber

immer toieberfeljrte , balb femer, Balb näfjer, aber

ftetä bor i^r aufflang. @ine 3fagb toar'8, bie fie

ofjne Sogen unb $feil, nur mit bem gufj unb bem

2Uitf Betrieb, bodj mit ber SBeljarrlidjfeit eine§ Jägers.

Sie adfjtete nid)t auf ba§, toa§ unter i^ren güfjen

h>ar, lief burd) ben SQßalb toeiter, Balb ab=, Balb

auftoärtä. 3tör $o:pf toarb Ijeifc, unb bas §erj fdjlug

ifjr hurtig, fo ftarf, baft fie e§ felBft Ijörte. $IB unb

ju brüctte fie fidj bie toeifee ^olunberBlütfje an§

®efid)t unb atmete mit IjalB geöffneten ßi^en i^ren

fügen £)uft ein.

3)ann fclöfclid) einmal ftufcte fie unb griff mit
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bet $anb nad) einem » um fidfj p galten.

3töet ju fofit, il)t Qfufe trieb fte nodfj $u fd^neU toot,

bet fd&toadfje 3h>etg xife , unb fte fdjofi an einer foft

fenftedjt bot iljt nieberftütjenben Steiltoanb herunter.

$)a fügte e3 ein metfhmtbig glücflidfjet 3ufatt, bafc

jemanb nalj zugegen toat, im felben Slugenblirf blifc=

fdfjnell hinter einem bitfen 39aumftamm botfotang,

ftc ftafttoott mit bem 3ltm umfaßte unb Ijielt, baf$

il)t $o&f ntd^t in bie liefe übetfd&lug. 33ot bem

Slbtodttäftnfen felbft fonnte et fie unb fid) nidfjt meljt

betonten, bodf), mit bet anbetn .$anb ba unb bott

!utg ftdfj an ein SButaelgefledjjt flammetnb, ben Stutj

fo f&nftigen, ba£ fie atoifd&en ftäubenbem &ie£getÖtt

nut mäfcig gefdfjtoinb unb oljne Stoben ^u nehmen

an bem tannenfjoljen Äbfyang Ijetuntetglitten , unb

jtoat fd&liefjlid) gana toeidf) auf einen mit ©tag,

Ät&utetn unb Slumen bebetften gtbfttetfen, bet ftdf)

als Ufetfaum an einem ^eU übet ©eftein fotttaufdf>en=

ben 39ad(j obet tleinen grlufe entlang 50g.

©timljilb toat butdfj tljt Jäf)e8 SlbtoHen fo plöfc=

lidfj übettafd&t tootben, baß fie biö junt Slnfommen

btunten laum itgenb ettoaä benfen gefonnt unb aua)

eigentlich nidjt3 gefeljen Ijattc, ba fie toäl)tenb beä

ljuttigen ©leitend untoittfütlidl) ifjte Äugenlibet ju*

gebtüät gehabt. 9lun naljm fie etft getoaljt, obet

e8 fam iljt tocnigftenS etft jefct beutlic^ ^um S9e=

toufetfein, ba3, toa§ iljt in bem bebtoljlidjen 5lugen=

blitf Ijaltenbe »eifjttlfe geleiftet, fei bet Sltm SKat*

lolfä getoefen, benn biefet befanb ftd) bitfyt an i^tet

Seite unb fdjien nod(j nidfjt öödig übet^eugt bafj fie

Renten, (S^irragou^otteUen. 6
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auf ftdjeten 39oben gelangt fei, feine eine §anb Ijatte

ifjte ©pultet nodj ni$t loägelaffen. 6ie toat be=

gteiflid) Don bem unfcotgefetyenen fjfatt etfdjrecft, ftanb

mit einem totfj überlaufenen ©eftd)t, unb il)t *Dhmb

fonnte sunädjft nidjtä Ijettootbtingen alä: „Du bift'S?

unb bu toatft e3, bet midfj feftljielt, bafe idj nid&t

botnübetfiel?" — „3a," anttoottete et, „Du gingft

toie einet, bet im ©cfjlaf geljt, unb toateft gefallen,

batum fjielt idfj Didj."

„Söie famft Du benn bott^in?" ftagte fie, ben

SBlicf t>on iljm abbtefyenb unb mit ben Otogen naefj

bet $ölje auffdjauenb, t)on bet fie niebetgetutfd)t

toaten.

CSt anttoottete: „Du famft \a aud) bottljin," unb

fte fiel i^m f<$neH in'§ SÖßott: „%ä) ging einem

^aljettuf nad), bet mia^ äffte unb bi§ Ijietljet btadjte."

9hm ladete 9Jktfolf: „33i§ an ben 23aumftamm,

fjintet bem et ftdj betfteeft, benn ba§ ift feine 3ltt."

Uebet ba§ <Sefid)t ©tim^ilb'§ fdjlug e3 Klings
nod) mit öetboppeltet föötlje auf. unb fie ftie& au§:

,,©o toateft Du bet §aljet? Da3 ift atgliftig unb

nid^t feine 9ltt, fonbetn bic eine§ ©d)tat3."

„Dafüt Ijielteft Du miä) geftetn ja aud), btum
botgt' id) feine $unft öon il^m."

Sie ettoibette nidjtS, !e^tte fid) ab unb öetfudfjte

tafdf) an bem fteilen §ang toiebet in bie ^öl)' $u

flettetn. 2luf fein fttagen: „3Ba§ toittft Du?" gab

.fie nut !utj, ofyte fta*) umjubtetjen, jutüd: ,,9lad)

#au§!"

^efct btad)te et fdjneU mit toetänbett, faft toie
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bittenb flingenbem Ton oom *Dhtnb: „3d& bad&tc,

3)u Iömcft , meine ©dfjtoefter au fud&cn, tote $>u'§

geftern oerljeifjen. Sie freut fidö barauf, benn idf)

Ijabe ityr oon 2)ir geforodfjen. Saturn aljmte id) ben

#äl)er nad), $)ir ben 2öeg tfjr geigen."

&a3 Hang merftoürbig, al3 Ijabc er im ÜBorau§

gebaut fie toerbe bem SSogelruf nadfjgeljen, unb bafj

fic'3 toirflidf) fo getljan, toar audf) Dertounbetlidj, benn

toarum ^atte e§ fie angetrieben, einem $äf)er, tote

ettoaä noä) nie ©efeljenem, fo toeit nadfoufolgen ?

Unflareä lag barin, ba8 ftdfj nia^t mit einem ©runb
nnb nid^t mit ^Borten erklären lieg, jumal ba fie

felbft nidf)t begriff, toa§ fie baju gebraut Ijabe. Sie

füllte, bafj fie Ijeut fdfjon ben ganzen borgen ljin=

burd& oertoirrt im $opf getoefen fei, bie3 augen=

blieflid) nodj meljr toerbe, nnb baau fal) fie bie Un=

möglidjfeit ein, toieber an ber fteilen SBanb hinauf

flu gelangen. 2öenn fie e§ bon ifym argliftig genannt,

bafc er fie mit bem ^äljerfdfpcei betrogen Ijatte, fo

!onnte er'8 nidjt minber oon iljr närrifdj Reiften,

bem $uf blinblingä big an ben Slbfturj nad&gelaufen

ju fein. 2)a§, fürd&tete fie, fönne er iljr oorljalten,

unb sugleidj toar e3 l&djcrlidfj , baf$ fie in tf)rcm

Ijülflofen SSerfudf) länger berartig toor bem untibcr=

toinblidfjen «$inbemifj fte^en blieb. 60 griff fie nad)

bem oon if)tn ©efagten al3 einem Söeiftanb, breite

fidf) fd&nell um unb ertoiberte : „3a, £>eine Sd&toefter

— too ift fie?"

$)abei richteten bie Slugen Leiber fidj gegen ein=

anber, unb fie fallen ftdf) ^um erften *ütal feit iljrem

6*
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heutigen ÜEBiebetjufammentteffen in'§ ©eftdjt. Dodj

nut futj, benn nun lief e3 tot!) übet 9Jtatfolf§

©djläfen unb ©titn, feine tyolje ©eftalt fdjtoanb um
bie §alfte aufammen, ba& e§ auäfalj, als ob et niebet*

fniee, unb er fagte: „SBenn idj Didj etjürnt Ijabe,

tocrjciVS mit. Du braudjft e§ nid^t gu foredjen; ba

ift Dir eine $olberbliit!je au8 bet §anb gefallen. Dünft

Did) bet §&ljer nodj atgliftig, fo nimm fie toieber,

Jonjt lafc midj fic Behalten."

(St Ijatte ftd), ein $nie auf ben SBoben fefcenb,

gebüdt unb bie toei&e Dolbe aufgehoben. Da ©rim*

Ijilb toeber antwortete, nodj bie £anb au§ftretfte, um
bie SBlutne gurücfjuneljmen , fptang et Ijurtig in bie

§ö^' unb tief fteubig mit lautet ©ttmme: „30ßcla

!

2öela!" Dem entgegnete au3 einiget gerne am
SÖßaffet abtodrtä ein s

Jhtf, unb er lad)te fröljlid) toieber:

„§örft Du, ba ift fie. Äomm', ©rimljilb, id) bringe

Did> m i^r!"

6t faßte il)te «§anb, 30g fie mit fidj, unb toitten=

lo§ folgte fie. Da3 SWe3 toar fo bertounberfam, toic

ein $raum, unb bod) aud) nidjtS 9lnbere3, als toa§

fie geftetn mit einanbet abgerebet, bafj fie mit feiner

©djtoefter im 3Balb aufammen!ommen tooHe. Dann
fdjimmerte ettoa§ |>elle§, ein Qftauengetoanb burd)

grfineS Shifdjtoerl, bodj brfiben, bet 33ad) floß ba=

jtotfdjen, unb ©rimljilb Ijielt an. gutdjt festen fie

3U befallen ; in Segleitung i^teS SßatetS unb SBruberS

hmrbc fie o^ne SBebenfen rafdj iljr ßletb über bie

Sfrtie gefdjürat Ijaben unb Ijinburd) getoatet fein, aber

gegenwärtig ftanb in iljren äugen §u lefen, Ijiet, an
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tiefem äBaffet tfjue fic ba8, tootan fie fonfl übetatt

getoöfjnt fei, um feinen $tei§. ßlje fic felBjt inbe&

fid& fagen öetmod&te, toatum Ijeute nidjt, pldtfdEjetten

bie SBeHen bennodfc fdjon untet il)t; 2Jtatfolf ^atte

bie 3oubetnbe plöfclidfj auf feine ftorlen Sltme ge*

Ijoben, tief: ,,§ab' nidjt Slngft, e§ ift o^ne ©efafjt!"

unb trug fic butdfj ben Srlufc, ber auf bet anbeten

Seite in einet ticfeten töinne fortfloß. 3$m felbft

ftieg ba§ SBaffet Ijiet übet bie §üften, abet feine

SSütbe leidjt nodf) Ijöljet auflüftenb, btadfjte et fie,

Don feinem SLtopfen betüljtt, an'3 jenfeitige Ufet ljin=

übet. Unb bann faß fte neben feinet Sd&toeftet

Stoifc^en blü^enbem Sljtymian unb Sttinae auf bet

toeidfjen 33öfd&ung, untet bet ba§ fonnenglimmetnbe

©etoäffet abtoättä 30g, unb nadfj einem futjen 3öeil=

d&en toat ©timljilb nod& übet nidfjtS in intern ßeben

fo ftolj getoefen al§ batübet, bafc fie SOßela gefunben.

SSeibe Ratten in bet Zfyat manfytö Sleljnlidfje

gemein, ttugen in bet $aar= unb Sugenfatbe bie

gleiten unbettennbaten Sln^eid^en getmanifd&er

fünft. 2>od& ftanb SBela mit fleinetem unb f<ijm&df)=

tigetem 2Bucfj8 Ijintet bet £odfjtet ®timo'£ autücf unb

toat, toie iljt S9tubet geftetn gefagt, ttofc ben fteunb=

liefen unb magblid^ toeidjen ©efid^tSjügen bodj nidf)t

fo toie ©timfjilb. dagegen übetttaf fie bie leitete

an teid&Ijaltigetet , man fonnte fagen tootneljmetet

Meibung; e§ na^m SBunbet, toie bie Ijiet im tief-

einfamen SBalb ^aufenbe ju bem feingetoitften Stoff

i^te§ DbetgetoanbeS gelangte, ba§ übet ein nodf)

batuntet gettageneS, Bi§ 311 ben güjjen teid&enbeä
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Untergetoanb herabfiel. Studj bic Slrtnc umfdjloß

ba3 erftere mit; etn>a§ toeiter SBorgcfd^tittcnc^ ®e*

fitteteS gab fidf) in iljrcr Sefletbung funb, bic merl=

bat nadj einer völligen SSerljüEung beS ßörperä

tradjtete; über ber Söruft trug fic an einer ©djnur

einen fleinen fonberbaren Sdjmucf au§ jtoei toeißen,

quer über einanber befeftigten $no<$enft&b<Ijen. So
natjnt neben iljr ftdj ©rimljilb in ber freien ©etoan=

bung, mit ben bloßen , glän^enben Firmen bodj faft

al3 ein ©efcfjöpf Don anberer Slrt unb prächtig au§,

Doli in fommerlidfjer Waturfülle blü^enb gleid) ben

Blumen, anrifdjen benen fic bafaß. $ber an bem,

toorauf e§ anfam, gebradj nid)t§; binnen furaem

Derftanben bie beiben 2Räbd)en ftd^ auf§ 33efte unter

einanber, unb jebe gab §u erfennen, baß fic an ber

anbern ettoa§ gefunben, toa§ i^r bisher gefehlt fyabe.

Sie führten balb ein autraulidjeS (Sefprädj, al3 ob fie

fidE) ftJjon lange gefannt unb al§ Wadfjbarlinber 3u=

fammen aufgetoacfyfen feien; ba§ n&mlidje Sllter unb

bie (Srlenntniß gleidjer toeiblidjer Watur in iJjnen

fjoben rafdj ba§ grembe §toifdfjen iljnen toeg. Wur
autueilen ftreiftc 2Ma mit einem leitet freuen SBlicf

über bie IraftDoEen bloßen 9lrme unb ben unbebeeft

au§ bem einfachen ©etoanb aufleudjtenben frönen

Warfen i^rer neuen ©efäljrtin ^tn, unb banadj ftoefte

i^r tooljl einmal im 9Jtunbe ein 2Bort, ba§ fie 31t

fpredfjcn im begriff geftanben. Weben ben Reiben lag

ÜJtarfolf im ©rafe Ijalb Ijingeftrecft , feine blauen

5lugcnfterne toarfen ein freubige§ ßid)t, er I)örte 3U

unb rebete mit; mandjmal ladjte er toic ein großer

Digitized by Google



fröf)li<ijer ftnabe mit ben toeifeen 3&h™n auf. gfurdjt

Oor ihm gu fühlen, toar trofc feinen aufammengebogenen

Augenbrauen nicht möglich, tote ©rimln'lb geftern

gleich beim erften Anblicf empfunben; bodt) ebenfo=

toenig begriff fte mehr, bafc fie Oorljin toegen feiner

fchalffjaften Nachahmung be8 ^ä^erf^reis gornig über

ihn getoefen fei. $>enn toa§ er bamit herbeigeführt,

toar fdjön, unb obenbrein ^atte e§ offenbar fo ge=

fd^e^en fotten. @r hielt bie ^olberblütlje noch in ber

§anb unb roch ab unb ju an ihrem füfcen $)uft.

Unb beutlich toar'3, bafj grau $olba ifjr bie äöeifung

gegeben, iljte Trägerin an biefe ©teile SDßela her^
bringen, benn f)itx am äöafferranb toar bie $)olbe

auf ben ©oben gefallen.

33or Slttem bem Unertoarteten, bleuen, ba§ ©rim*

hilb in Anforucf} nahm, bauerte e§ geraume 3eit,

e^e ih* bie gfragc oon ben fam, too fie ftdj

eigentlich hier in ber SLiefe befinbe. $)ann erfuht

fie, ba8 toon 9Jcarfolf unb SQßela betoofjnte §au§ liege

um einiget toeiter abtoärtä an bem %lu%, für ben

bie ©efthtoifter feinen anberen Flamen hatten; aber

eä toarb flar, ber fei e§, ben fte in ©rimoharting

bie „33rinn" benannten unb nur eine furge €>trecfc

toeit oberhalb feiner ßinmünbung in ben ©ee fannten.

@£ füllte ©rimhilb mit ätertounberung, ihn l)ier nicht

burch toilb=unheimli(heö £annenfchlu<htbunfel fließen

3u feljen, toie Sitte bisher toon ihm geglaubt, fonbern

in einem offenen, fonnig=heiteren unb blumenreichen

©runb gtoifdjen ben toinbfchüfcenben, fteil abfattenben

SB&nben. 9htn feilte *tflarfolf iljr mit, toie fte im
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borigen ©ommet auf t^tct SBanbetung tjon SBeftcn

Ijet um eine ©tunbe toeitet auftoättS ben fleinen

gluß angettoffen unb an iljm butdj ben Sljalgtunb

hinunter gebogen feien, ©ein SSatet Ijatte nadj toettefter

Slbgefdjiebenljeit bon jebet anbeten Slnfieblung gefugt

unb ftdj beSljalb bt8 nalje gegen bie Serge fjin?

getoanbt; abet fjiet, too fie gutes SBaffet neben fidj

gehabt, toat i^tn bet Söalb einfam genug etfdjienen,

fo bafc et bie Sljt in einen SSaumftamm genauen, an

bet ©teile iljt neues $eim $u gtünben. 5lu8 bet <St-

Bal)lung ging fjet&ot, bie Stnfömmlinge mußten mit

toeit Beffcten £ülf8mitteln, als ®timo ehemals, ein*

gettoffen fein. ©ie Ratten alle gu einem S9au et*

fotbetlidjen SBetfaeuge befeffen, SÄinbet unb auf einem

t)on biefen gezogenen Äatten §au8getät^e Dielet #tt

mit fid) gefügt, unb bie Äleibung JJBela'S etfldtte

fid) fo auS einet teid^altig bet neuen £eimatlj ju=

gebtadjten ÜBottatfy^abe. 3)a3 Uebetfteuaen bet

gtojjen glüffe im SBeften unb ba§ $)utd)btingen be§

Söalbeä mit bem guljtgeftmnn toat oft unfagbat

fd)toietig unb mü^eöott getoefen, abet nun ftanb ifjteS

SöatetS ©igo ©e^öft aufgetidjtet unb tooljnlidj btüben,

too au§ einet Keinen ©eitenfdfjludjt ein Duell in ben

Qrlufj einmünbete. SBatum tnbefc ienet feinen alten

©ifc toetlaffen unb tooljet et gefommen fei, um fid)

l)iet in bet 2öilbmfi be8 SBiben^att niebetaulaffen,

betidjtete bie *0tittIjeilung 2Jtatfolf8 nidjt, unb audj

2ßela fügte nid)t§ batübet l^inju.

Söd^tenb be§ ßtj&ljlenä jebodj toat eingetteten,

toas bie fdjtoülbtütfenbe 3Jtittag3luft faum anbetS

Digitized by Google



ettoatten Heft. 2)aS ©olblt^t bet Sonne entfdtbte

ftdfj blafj unb blaffet, unb ben Gimmel fibetgog ein

gtaueS @efptnnft ;
toefttodttS Ijet tlang auS ber getne

bumpfeS Motten, tarn, ftd(j betftätfenb , ndljet tjetan

unb lief, jurürfIjallenb , an ben unftdfjtbaten IBetgen

um. S)ann fuljt btoben auftaufdfjenbet SBinbftofc in

bie SJaumtoipfel unb toütjlte fie bur^einanbet; ein*

aelne fdjtoere Stopfen fd&lugen auS bunfel $etübet=

iagenbet äBolfe. (Sin gelbet ßid&tyfeil fc^og niebet,

unb ©timljilb fagte, bie §anb auSfttetfenb : m$)a

fdljtt ^onat'S Rammet Ijetab." 3)od(j etftaunt auf*

Ijotd&enb, fügte fte nad&: „2BaS ift baS?" »btoättS

t)oni glufc Ijet fam ein Xon, toie fte iljn nod& nie

geljött, Ijett metallenen Sd&allS, futj dbhttfynb unb

ftetS fogleidf) auf's *Reue anljebenb; nut auS i^tet

Äinbljeit etinnette fie fidf), baf$ eS einmal äljnlidj) ge*

Hungen, als SBibo beim Spiel mit einem ßifenftüdf

gegen einen an bet SBanb Ijdngenben ©tsfdjilb ge*

fplagen Ijatte, bo<§ gefiel biefet $on il)t beffet, et

toat toeidjet unb toofjllautenbet, meljt an einen SBogel*

fang gemaljnenb. SOßela tyatte mit bet einen $anb
ben !leinen

' 3icttat^ auS $nodf)enftäbdjen auf ifjtet

SBtuft umfaßt, unb iljt 9Jtunb mutmelte ba^u leife

äöotte bot fid& Ijin, toäljtenb Sttatfolf auffteljenb

fotadf): „Wein Stotet läutet junt ©ebet, bafe toit ben

Sdfjufc ©otteS antufen unb bet SBöfe ni$t 27ladfjt

Ijabe, unS gu fdjjdbigen. Sein Sdfjnauben btid&t auS

bet geuettoolfe, iomm' untet'S 2)a($ nadfj Sigen^eim,

©timljilb, uns bot iljm au betgen!" 6t na^m toiebet

iljte #anb unb aog fie tafd^ mit ftd& butdfj ben ljetab*
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ftütacnbcn föegen. äBela folgte, n&Ijex flang iljnen

bex unau3gefe|t anljaltenbe Ijodfjtönig metallene ©d&all.

2)ann getoa^rte @ximf)ilb, tooljex biefer flammte;

übet einem 2)ad)fixft in bet engen Seitenfdjjlucfyt, t>on

bex *Dtaxfolf gefpxodfjen, exljob fidj ein niebxigeS, faum

meljx als fu§l)oIje3 offenes §ol§t^üxm^en , untex

beffen Spifce fidf) ettoaS h)ie ein fleinex umgeftülpter

9topf immex fn'n unb toiebex fdfjtoang. 2)a§ gab ben

fetten Xon öon fid& unb mußte mit einem Sau in

SBexbinbung fte^en, mit bem jemanb e§ Dom 3nnexn

be§ £>aufe8 au§ in SSetoegung fefcte unb bxin foxt-

exljielt. JBextounbext fxagte ©xim^ilb abexmal§:

„2Ba8 ift ba§?" unb fie toottte, baxauf fjinfdfcauenb,

fteljen bleiben. $)odfj iljx güljxex anttooxtete nux

fnxj: „Unfexe ©locfe, bie toix mitgebxadtjt," unb et

30g fie ljuxtig au3 bem nun ftxomgleid) niebex=

bxed&enben Söolfenftuxs untex ben ©dfjufc be§ £)adje8.

*

Sange unb toilb tobte ba8 llntoettex nadfj feinem

ftetigen SBxaudj) fibex bem 2öalbftxid(j untex bex Ijol^en

Jöexgfette entlang, bodf) bxaufien nadf) *Roxben blieb

bex ^eitexlad^enbe €>onnenfdf)ein übex bem geseilten

ßanb, buxdfj ba8 ©xirno unb SBibo an bex Saga ljexab

f)eimtodxt3 toanbexten. Sie Ratten xafdfj Slbnaljtne

bex angefammelten gelle gefunben unb toaxen buxd)

ba3 (Sxgebnifc tljxeS §anbel§ fet)x befxiebigt. 3)enn

fie bxacfyten nidfjt toie fonft eingetaufdfjte ©egenft&nbe

bafüx juxiicf, fonbexn ettoaS im SSojoaxenlanbe nodf)

ganj 9leue3, an einex Sdfjnux aufammengexei^te
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fupferne unb erjenc föinge unb ein paar Heiner, mit

eingebrücften $t\tyn oerfehener ©Überblätteren in ge*

bogener fjform unb banad) „föegenbogenfDüffeln" be*

nannt. %üx btefe toie füt bie töinge fonnte man
neuerbingS Dasjenige, toaä man ju ^aben toünfd&te,

einlaufen; fte galten ba8 9lämli<he an SDßert^ toic

fold(je Dinge unb trugen be§^alb bie 33eaeid(ntung

,,©elt". Daraus entforang eine gro&e ßrleidfjterung,

benn nun lie§ fidd ber 6rlö3 für Söaaren in einer

Üafdfje nadj $au8 bringen, to&ljrenb er bisher als be=

fdf)toerlidfje3 (Setoidfjt auf ber ©ctyulter heimgetragen

toerben mufete, unb 3ti gelegener &\t madf)te man
pdf) ebenfo leidet mit bem (Mb nadfj bem Orte auf

ben 2Beg, too man ettoaS sRötfu'geö ober S3ege^ren§=

toertljeS ertoerben toollte. Solche bequemere 9lrt beä

9lu3taufd(je8 Ijatte Ijier freilidfj fdfjon oor ^aljr*

^unberten jur $e\t ber föömerljerrfd&aft beftanben;

aber toä^renb ber unterlaufen friegerifd&en ©türme,

mit benen bie germanifd&en S3öl!erft&mme unb julefct

bie §unnen herüber unb hinüber gefahren, toar fie

lange in SSergeffenljeit geraten. 9lud& bie SBojoarcn

Ratten an iljren ©ifcen im Horben oon ber Donau
lein ©elb gefannt; nun inbefj, mit bem SSorfd^ritt

georbneterer 3uft&nbe, toar bie§ faft J>löfclid& toieber

aufgetaucht , oljne ba& jemanb re<$t toufjte, toie e§

berartig gefdf)efjen fei. Dod& für Äupfer unb ßrj,

Heine Silber* unb ©olbplatten , bie Slbjeidfjen auf

fidf) trugen, lonnte man je^t in ben 23eft£ aHe§ beffen

gelangen, toaS man beburfte. 60 jogen Söater unb

Soljn mit if>rem leicht tragbaren (Srlöö an ber £aga
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jum SRorbranb be§ großen ©eeS hinauf, bcnn ©rimo
tootttc nodfc bei bem alten Sßontena in bem nie toieber

bon i^m befugten #aufe Keimbot'3 fcorfeljren, um
fjifd&e öon bort mit ^eimjune^men. ©ie fanben ben

Sojoaren unb fein SOßcib audj an berfelben ©teile auf,

bod& Ijatte bie Slnfteblung ficij 6ett&(^tli(^ gum Sefferen

toer&nbert, unb ftatt ber ehemalig armfeligen |>ütte

empfing bie Slnfömmlinge ein toofjnlidljer, fidjet bor

Untoetter fdfjüfcenber Sau. 5lud& föeimbot toar burd&
silrbeitfamfeit unb Sluäbauer in günftigete Sage ge*

langt, größere ßrtfeijaften im Horben toaren i^m
nftfjergerütft, unb fein ^Betrieb braute reiferen ßrtrag

alg früher ein. SefonberS ba ifjm eine SJeiljülfe 31t

ftatten !am ; e3 Ijatte ftd& nadfj Dften toeiter auftoartä

gegen bie Serge nod& iemanb am ©ee feßljaft ge*

mad(jt, ber bort eine für ben Srifdjjfang auöne^menb

günftige ©teile gefunben unb in jeber 2Bod&e gtoet

2Jtol mit feinem tooUbelabenen fSfa^rgeug am Ufer

entlang fjerruberte, um feine 2lu3beute §ier aur

2Beiterfd(jaffung auf ber Saga abauliefern. 2)a§ toar

für SSeibe bortljeilljaft, ba fie ftdfj auf fol<$e SBeife

toed&felfeitig förberten.

Sluf eine fjrage ©rimo'3 beutete Steimbot aur

Sinfen am ©eeranb hinüber: „äöenn bie ©onne
brauf fdjeint, lann man (Styming, fein ©eljöft, brüben

bor bem SBalb liegen feljen." 2)a§ toar ber nftmltd&e

ÜRame, ben SBibo in jüngfter Qeit fdjon einmal ver-

nommen Ijatte, unb ber Sojoare gab toettere 2lu8s

fünft, fein *0titfifdfjer im großen ©ee fei toon fuetrifd&em

©tamm, ein nodfj junger 9Jlann, ber fidf) ettoa bor
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einem falben I)u|enb bon 3aljren allein, oljne grau

nod) ©enoffen, bort in bet menfdjenlofen SBilbnifc

niebergelaffen Ijabe. ßr möge ftdj felbft tooljl ©imo
benennen, bo<$ nadj bojoarifdjer föebetoeife fpredfje

man feinen tarnen meljr Dom ©aumen herauf Gljimo

unb Ijeifjc feit ein J>aar Sommern feinen einfadjen

2öoljnft| brüben (Sljiming. Unb ba audj eine 6djilbe=

rung be£ SluSfeljeng biefeS ßljimo übereintraf, toarb

in ©rimo bie 9ftutl)mafiung rege, ber anberS SBe*

nannte fönne bodj fein ehemaliger SBanberungS*

gef&ljrte fein, unb er befdjlofc rafdj, ftd) mit SBibo

barüber ©etoiffteit au toerfdjaffen. 60 fähigen fie

allerbingS oft nur fdjtoicrig burd) ba£ moorige Ufer*

lanb am See toeitet getangenb, bie föidjtung nadj ber

gebeuteten ©tette ein, unb lote fie um Wittag an

biefer eintrafen, beft&tigtc iljre SBcrmutljung fttij als*

balb, benn t>on ber Zfyüx feines §aufe§ !am in ber

Sljat ©imo iljnen entgegen. 9ftan falj iljm in mtifi=

famer Arbeit unb @ntbeljrung toerbradfjte 3>aljre an,

unb er naljm fldj ftfirfer gealtert au§, als ftdj nad)

ber inatotfdfjen Vergangenen 3*it ertoarten lieft; er=

freut, bod) feiner 9tatur nad) ruljig, oljne lebhaften

«uSbrud ber Sertounberung begrüßte er bie %n=

fommenben. ßrftaunlid) aber toar'S, toaS er allein

mit feinen Beiben $ftnben im ßauf ber fedjS 3aljre

ju ©tanbe gebraut Ijattc. 6in $au§, baS faft bem=

jenigen ©rimo'S gleidjfam, biente ifyn aur äöoljnung,

im 3nnem tooljl etngerid&tet unb mit SSorr&ttjen aller

Srt fcerfeljen; ein eingetferdjter äBetbe^lafc baneben

umfdjlofi mehrere Dtinber unb Strafe. 3lm ©eeranb
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Oor beut heraufgezogenen Saurnftamm^htSeng fingen,

jum Xrocfnen aufgefyannt, funftooH gefnotete 9lefce,

bic äQßcrfjeuge, betten er feinen Unterhalt nnb ben

SBorfdjritt fctncö jffiohlftanbcS oerbanfte. 33on feiner

Äinbljeit her hatte er ftdj bic gerttgfett p ihrer §er=

ftcUnng unb bie ßenntnifj ihrer ^mnbhabung mit*

gebrockt, unb ber 33lict Don ber üljür au3 gab funb,

hier fyabe er ba§ t>on iljm aU *Rothburft für feine

ßebenSführung ©efud)te, eine ann&hernbe Ueberein=

ftimmung mit ber Umgebung feiner 3ngenbheimftctttc,

gefunben. 2)er SBobenfee mochte tooljl oon noch ge=

faltigerer 2lu3behnung unb bie §öhe ber toeifjen

©tyfel hinter ihm beträchtlicher getoefen fein, bo<h

o^ne *Dcafj erftreefte ftch auch hier 'Wc glän-jenbe

SÖafferfCäche in bie Söeite, unb bielgejacfte mächtige

Söerge fahen brauf nieber. (Siner, junächft im SSorber*

grunbe, erfchten gleich einer rieftgen glebermauS mit

ausgebreiteten ftlügeln, baneben wölbten ftch anbere,

Don grauen Schroffen überfrönt, in enblofer föeihe

nach Oft unb 2Beft, unb hinter ihnen in ber 9Jhtte

thürmte fi<h, feltfam geftaltet, eine breite, toilb*

äerfoaltenc Qfelfentoanb toie mit hunbert 3innen einer

ungeheuren 58urg in ben f>immel hinein.

(Simo fetjte feinen ©öften Steife unb Sranf bor,

bie 3toiefprache, ba§ Vergangene unb ©etoorbene be=

rebenb, ging herüber nnb hinüber, ©o oerlief manche

Seit, bi§ (&rimo enblidj fragte, toarum jener, ba er

boch fo benachbart hier oerblieben, nicht einmal hin=

über gefommen fei, um ßuube oon feinem Aufenthalt

ju geben, darauf antwortete ©tmo: „3$ oerhtefe,
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totebcrjufcljrcn, fobalb ber ©au<Jj gutn fiebenten 9flal

rufe; er ruft Ijeuer erft jum fedfjften Wal." 5)odfj

beim Spredfjen oertoeilten feine klugen, toie fie'3 fdjon

äuöor öfter getfym, mit SSertounberung auf Söibo,

unb er fügte brein: „%d) !j&tte nidjt geglaubt, bafe

$)u in ber fyit fo grofc aufgelaufen fein fönnteft.

S3ift $)u'3 allein, ben 2lnbcrn oorauf, ober finb'8

aud) bie toei&en SBirfen fo in ©rimo'3 SBalb ? $)ann

fjätte ber ©aui$ oft genug gerufen, toenn ©rimo'S

.£mnb nodfj beffen gebenft, toa§ fte jugefagt; benn e§

ift einfam in ©iming." #ur;j ertoiberte ©rimo mit

gleichem Söortlaut toie cor fedjä ^aljren : „$)a§ fte^t

bei 5)ir. 3fdf) fjabe $)ein $ed# gctoaijrt; fobalb $>u

e8 nehmen toitfft, fontm* j*u un8."

9hm ftanb ©imo auf: „(Sß ift anber§ Ijeut bei

mir, at3 ba idf) mit leerer §anb oon eudf) ging. 3$
toill £>ir geigen, toa3 mein ©eljöft entölt."

Sie gingen umfjer, betradfjteten ba3 SMel) unb

bie urbar gemalten 9lecfer am §au£; bei ber 9huf*

feljr in biefeS nafjm ©imo au§ einer SDßanböffnung

audf) eine ^mnboott oon bem neuen 9fcing= unb

*piftttdf)engelb fyeroor. 2)ann fagte er: „3dj Ijabe fedf)§

©ommer gefd&afft unb fed£>3 äBinter nidtjt geraftet in

groft unb ©djnee unb gekartet, ob äöuotan mir

SBeiftanb leifte. Sebüntt £)i<$'3 , baß er mir genug*

fam geholfen, um guten SÖoben für bie toeifje SBirfe

ju bereiten, fo fomme idj nadfj ©rimoljarting, fobalb

ber 9Jtonb toieber oott auf bie SBirfenftdmme glänzt."

©rimo reifte itjm bie £anb. „20ßir ertoarten

£)tdfj, toenn ber flttonb toieber öott getoorben."
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Sic nahmen Slbfdfjieb; ©imo foradfc als ße^teS:

„@ebe SBuotan eudfj ©eleit! ©eine #ülje toerben

iljre 9Mdj auf eu$ fKütten, beoor iljr !)eim lommt,

benn brüben fdjjleubert Donar ben §ammer."

gr toieS gen SBeften übet ben See nad) ben

fd&toaraen SBettertoolfen , unb feine XtorauSfage be*

to&ljrte fidfj, benn baS Untoettet ljielt lange an, unb

unter ftrömenbem Stegen trafen bie ^etmfeljrenben

nadfj fedfjsftünbiger äBanberung gegen Slbenb in ©rimp=

Harting ein. £ier fanben fte nur Dultljarta, ©rim*

fylb toar nodfj nid&t aurücfgefeljrt. Dodfc iljr langes

ausbleiben gefdjal) nidjt gutn erften ÜJlal unb flößte

niemanbem eine SBeforgnifc ein; ftc toartete oermutlj*

lidfj int Söalb unter einem Sdjufc baS gnbe beS heftig

anbauemben ©etoitterS ab. DaS ljabe ftc getljan,

fagte fie aud) furj, als fte bann balb tjeimlatn , unb

fie fafj unb Ijörte ad&tloS , oljne üljeilnaljme, ber gr-

3&Ijlung ifjreS SSaterS t>on feiner Äuffinbung ©imo'S

jenfeitS beS großen ©eeS 31t. Denn iljre ©ebanfen

oertoetlten anberStoo, befd&äftigten fte ettoaS unruhig

;

fie tooHte gur ©pradje bringen, bafj fie SBela fennen

gelernt Ijabe unb im £aufe Sigo'S an ber Sftinn ge=

toefen fei, unb fie toufcte nidfjt red&t SBorte au ftnben,

um ben ^Beginn bamit au matten, gnblidf) ftanb fte

im ^Begriff, eS au tfyin, aber ba breite Söibo ftd& au

üjr unb fagte: „jJBenn ber 9ttonb öoll toirb, !ommt

Dein Sfr&utigam oon ©iming ju unS, um Didf) ljin=

überzuholen. ßr foridfjt toon Dir nur als öon ber

toeifcen SBirfe, unb fo ru^ig er fonft erfd&eint, tommt

babei ein gelles £idf)t in feine Slugen. Du toirft eS
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gut Ijaben auf feinem §of, unb id(j toerbe 2)id(j oft=

mal§ befugen, ben gifdjfang toon iijm au lernen."

28ie ein 6dfjrec! toar'3 über ©rimljilb'ä ©efidjt

gefallen, flc anttoortete Ijaftig: „Sift £)u untertoegg

toieber aum SOßclf öon eljemalä getoorben unb tutUft

^orret^ei mit mir treiben? 2Ba3 fott $)ein ©pafc öon

einem SSr&utigam?"

ÜRun fcerfefcte SBibo: „$ä) toufet'3 audfj nidfjt

unb f)db
y

e3 erft Ijeut* bom SBater erfahren, bajj er

$)tdj ©imo ausübt I)at, aU ber $)idfj bei unferer

|>ertoanberung bamate au3 bem h)ilben giu&toaffer

gerettet. 9113 er bon un§ fortging, toottte er toarten,

bi£ ber @au<$ fieben 9Jtal toie&er gerufen, unb fein

§au§ bertoeil für £)idfj rieten, ÜRun aber Jjat er an

mir getoaljrt, bafc audj £>u grofe unb mannbar ge=

toorben fein mu&t, unb ju ©iming ift 2ltte3 tooljl

beftettt fo fommt er früher, $)id& al8 Sraut mit ftdf)

gu nehmen."

©rimo nitfte. ,W\x toar, feit idfj i^n gefannt,

feiner lieber aum Slodfjtermann," unb audfj 2)nltljarta

pflichtete bei. $)cr %oü)tn ftanb e§ nicl)t au, bem

SBefd(jlufc be§ 23ater§ ettoaä Ijinauaufügen ;
©rim^ilb

faß fdjtoeigenb bei ber Weiteren SBerebung ber Slnberen,

aber öon ber Slnfieblung 6igo'§ brüben im 3rlu§=

grunb au eraäfjlen, Ijatte fie bergeffen, ober fie fanb

bie SBorte nid&t toieber, batoon au foredjen.

*

2)ie $eit ber SQßanen toar'3, ber frönen ©ötter,

bie ftdfj im SBinter in fQtyhn unb liefen bargen,

3 enf en, 6^iemgou»3loöeIIen. 7
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bodj mit bem grüfjling tjerauffamcn, um SBerge unb

Sedier, äBälber unb ©etoaffer mit bcm töftlidjen

Äcig 3u befleiben, ber 2luge unb £)fjr erfreute. *fllan

fa^ unb fjörte fie felbft ^toar nidf)t, aber 2lße§ toarb

unb toar bodf) nur burdf) fie. Sie gaben bem fonnen*

glimmernben äöellcnfoiei feinen geljeimnifcootten ©lana,

ben Blumen bie leudjtenben ober milben färben, ben

fügen $)uft; iljre Stimmen Hangen au§ bem licb=

lidjen ©cfang ber 33ögcl. £)o<ij aud^ in ben 9flen*

fd&en madjte ifjr geheimes Söirfen fi<f) bemerfbar, bor

Ottern Bei benen, bie fanften, frieblidfjen ©emütljS

toaren. Soldfje liebten bie Sßanen, gefeilten fidf) un*

fidjtbar %u i^nen unb erfüllten fie, balb im SOßadfjen,

balb im £raumc, mit anmutigen SSorfteHungen,

matten fie freunblid) unb liebreidfj gegeneinanber

gefinnt. 39efonber3 übten fie iljre ykafyt in ber

9Jlittag3fonne unb im 9ttonblidf)t , benn Warn, ber

9Jtonb, gehörte felbft 311m 2Banengcfd(jledf)t unb liebte

bie „9to(i)t", feine S3raut. SBenn fie unfjörbar Qtdk*

fpradf)e ^ufammen fjielten, bann fpannen bie frönen,

frieblidjen ©ötter au§ ben Silberfäben ein ©etoebe,

mit bem fie ba§ flJlenfdjcngemütl) einljafd&ten unb

toillenlo§ umftritften, baß e§ fi<$ if)rer SOßetfung fügen

mufcte. $om norbifd§en Stteerftraitbc Ijer, an bem

fie in SSorofttertagen gefeffen, Ratten t)or allen übrigen

germanifdfjen Stämmen bie Sueöen auf iljren üöanber«

jügen biefe ßrfenntnifj unb SSereljrung ber SBanen

mit in ben ©üben gebradfjt.

3n feinem Sommer bi^er aber Ijatte ©rimljilb

e3 fo .gefüllt, bafe ber SBalb, too fie ging unb ftanb,
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um fic fyx oou äBancn belebt fei. UeberaH karteten

fte auf bie $ommcnbe, fd^ufen ifjr nidfjt nur bie 33lu=

men unb 33ogelftimmcn ^ctrlid^cr aU Jemals in

früherer Seit, fonbern fpradfjen auti) iljr, balb auS

bem ßif^eln toinbbetoegter Blätter, balb aus einem

oexneljmlicfjen Mopfen in iljxex eigenen )SBxuft. ©o
fdfjön toax SltteS, tote eS niemals ^utjor getoefen, unb

bodfj oft audf), ja oon S£ag ju Sag meljx ben 9ltl)cm

bebrüefenb. 2)a3 ftammte nidfjt au3 bem fxcubigen

«ftexjen, öielme^x Don ©ebanfen, bie brüber im $opf

umirxten, oetgeblid^ nadf) ettoaS fugten, toaS fic nid)t

finben fonnten. 60 fafe ©tim^ilb oftmals unter

einem Söaumftamm, ben $opf in bie §anb ftütjenb,

unb falj nad^benflid^ lange in bie einfame Söalbttcfc

oor fidfj hinein, bis ein fernex $äfjcrfd&rei fie plty-

lidf) aufbringen unb eilig iljre güfje tociter oor=

fefcen lieft.

Slbex bie ÜBßanen, bie cS in biefem ©ommex offen=

hat auf ©ximljilb abgelesen Ratten, txugen ifjx nidf)t

allein liebli<f)=beglücfenbe (Smpfinbungen unb S3oxftcl=

lungen ju, fonbern fie toaxen aud& flug, ftrengten

ebenfalls ifjre ©ebanfen mit für bie 9tad&ftnnenbe an

unb raunten iljx ptoeilcn einen guten !Rat^ , ben fic

au§3uftnben glaubten, in'S Dljx. S3ct n&fjexem 39e=

txad)t inbefj Ijielt ex immex nidjt ©ticij, toax bod&

nidf)t bex xidf)tige, unb umfonft fing fie oon Beuern

ifjx ©xübeln toiebex an. 2)ann abex, eines $ag3, gc^

fd^a^ eS mexfhmxbig. ©ie Ijatte gefeffen unb eigcnt=

lid(j nichts gebadet, ftitt lag bex äßalb um fie Ijex,

nux übex ben Söipfcln Hang bex Äuf eines freifenben

7*
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®uM%. Da plötjlidf) judte e3 iljr brauä buxä) bcn

$opf, fte mu&tc tmtoiHfütlidj einmal aufladen, ba=

nadj flaute fte gebanfenooll emftljaft t>or fidj Ijin.

Dabei inbefj lam'3 ifjr immer beutlidfjer ^um 23er=

ftanbnifc, eine fluge Söanin — benn batauf Ijatte nur

ein toeiblidf)e§ ©efd)öj)f berfallen fönnen — I^abe au§

bem SSogelruf ^u ifyr geforod&en, unb toaä fte ge=

ratzen, fei bieämal ba§ föidfjtige.

5lm 5lbcnb biefeö £age£, al§ bie Dämmerung
fd)on eingebrochen, trat ©rimfjilb an äBibo Ijcran,

ber, bie Sdjtoere ber Ijod) aufgeflogenen ßornftljren

atoifc^en ben gingern prüfenb, am Slcferranbe ftanb,

unb faradj iljm, fie fjabe mefjrfadj an ber nämlidjen

Stelle im Söalbe ju iüngfter 3^it ein gan^ toeifjeä

$el) angetroffen, unb fie glaube, e§ toerbe audf) Ijeut

toieberum bort fein. Darüber ladjte er, benn ifjm

toar nodj nie ein foldjeä oorgefommen, unb er glaubte

nidit, bajj e§ toirflid) toeifjc Sielje gäbe; nur bie

SUjncn cra&Ijlten im hinter am §crb babon, unb
toa§ ©rimfyilb bafür angefeljen, fei ein 6<f)ein bon

toeifjen fJFIodCen be3 2BoIlgrafe§ über einem Suntyf*

brudj ober bem 9lefynliä)e3 getoefen. Da3 reifte fie,

ju antworten, iljre klugen nähmen e§ tool)l mit ben

feinigen an guter Seßhaft auf, unb e3 gab ^)in=

unb -söMberrebe, bei ber fte aulefct toettete, ba& fie

bod) föedfjt Ijabe; toenn fie berlterc, fönne er bon iljr

verlangen, ju t^un, toa§ er tooUe. „@o begehr' id)

bcn erften §fif<fj bon Dir," entgegnete er, „ben Du
felbft bei Öiming im s

Jtefc fangen toirft." ©ie er*
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totbette rafcf}: „2)a mögen alle guten SBanen t)cr=

Ijüten, bafj £)u getoinnft," ober fie toar einoetftanben

;

bagegen Ijielt et iljt bot: „|>aft $)u audf) ©ulenaugen

füt midfj bereit ? $)enn toie foll idfj fonft in bet finfteten

Wadfjt untetfdf)etben , toa§ 2)it gefällt, mit alä föcf)

ju aeigen?" ©timtjilb gab autücf: ,,©inb Deine

klugen fo fd&atf, toie $)u fagft , toitft £)u feine fcon

bet ($ule gebtaudfjen, fonbetn an deinen eigenen genug

^aben; bet 2Jtonb fteljt feit ootgeftetn am Gimmel
toie eine ©idfoel, mit bet man £>alme fdjjneibet, unb

bet Üßlafc, an ben idj 2)idf) füljte, ift offen, Don feinem

©ejtoeig übetfd&attet." *Run toottt' et ©<>eet unb

Sogen Ijolen, bodfj ba3 toe^tte fie iljm: „9lein, bann

bringe id) 2)icij nidfjt bottlnn, unb unfete äöette gilt

nichts. 2)u batfft meinem toeifcen 9tel) nid£>t ßeib an=

tfnm; e3 ift jatyn unb fütdfjtet fi<J) nid&t, fonbetn

fommt auttaulid) Ijetau, toenn idf) e§ tufe." — „$)a3

muf$ ein feltfameä Setzet fein/' meinte 2Bibo, „unb

ic§ Ijege nid^t 3to"fcl meljt, baft icf) ben §ifd) fd)on

getoonnen ljabe. 60 toill idf) mit Dit gelten unb

toenigftenS iljn mit bott al§ SBeute Ijolen. ' $)atauf

betfefcte feine ©cfytoeftet abetmalä etnftljaft: „$)a£

mögen alle guten SBanen behüten!" $)odfj bann

fügte fie ftöljlidfj nadfj: „€>o fomm; toenn e£ felbft

fidf) £>it in bie §&nbe giebt, of>ne bajj $)u iljm ©e=

toait antiuift, ba bift $)u £>eine§ ©elöbniffeä lebig

unb magft e§ mit $)it nehmen, bafc e§ fein Seben

lang bei Dit bleibe. 28effete3 toüfjt id^ mit nidf)t,

benn idf) ljabe eudfj beibe lieb, $)idf) unb ba§ SReV
i)ie Wad&t btad& an, fie führte ben SStubet but<$
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ben Söalb, in bem oft fo tiefes $)unfel lag, baf$ er

nur ifjten Stritt nod) fcetnaljm, nid)t3 mcfyt bon iljt

fafj. 2)od& leitete audj bet $lang ifjtet ©timme iljn,

benn fic fptadf) faft unabläffig, ergd^ite iljm fonbet*

bare Waxm, bie fte öon ber Butter geljött, eine nadj

bet anbern; mand&mal toat'3, al£ erfinbe fic felbft

im Slugcnblicf ettoa3 9teue§ Ijinau. (£in§ befonbetö

iefct etfdt)icn ganj fo ;
iljt 9Jtunb berichtete bon einem

tocifccn 3^e^ , baä allein im Söalbgtunb lebe, bodlj

eigeutlidf) fein $efj fei, fonbern eine jatte, blonb-

l)aatigc *Dtenfd()entocf)tet, bie öon einet böfen fjec baju

oettoanbelt tootbcn. £)odfj bann nnb toann gtoift^en

©onnenuntetgang unb Aufgang in befonbeten$äd)ten

btitfe fie iljte toitflid&e ©eftalt triebet annehmen, nnb

toenn (Sinet fie fo antteffe unb ofyne §u ftagen hribct

il)t ©ttäuben nnb SBe^ten btei 9ftal feft auf ben

9Jtunb füffe, ba Ijabe bie ßaubetin feine Wad^t mel)t

übet fie, unb fie bleibe fottan bie fd&öne 9ttagb, bie

fie e^emal§ getoefen. Die Stimme ©timljilb'3 Hang

beim (Stilen fo eigen butdf) bie ginftetnifi, unb

SBibo Rottete bie ©d&toefiet ^eut nid&t aus, tote et'8

fonft tooljl bei unglaubtoütbigem fjftaucngetebe ju

tfjun geneigt toat, bielmeJjt Ijötte et ifyt getn 31t, unb

ifyn fam'3 t>om SRunb: ,M ift fd&abe btum, bafj

nut bie Wart baoon bctidf)tet unb toit e§ nidfjt in

SBitflid&feit fo antteffen fönnen." ßugleidj iebod^

naljm et feine ^Begleiterin feit getaumet Steile jum

ctften Wal triebet mit bem S9lidf getraut ; bot iljnen

öffneten fidt> bie ©tämme, unb übet einet fiidfjtung

fcfytoamm bie filbetne 9Jtonbfi<$el gleidf) einem fdjmalcn
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Äafjn auf buntlet SccfCäd^e. Sßiel an £eHe gab fte

nocf) nidfjt, aber e§ teilte bodf) au§, ben llmtifj be§

9Mb<3jen8 untetfdfjeiben, iljt toeifceS ©cfid^t unb blon*

be§ £aat leidet flimmern gu laffen. Unb nun tief

©timf)ilb atoeimal laut ettoaä oot ftdj Ijinauä, ba§

iljtem begleitet toie „föeljla!' obet „2Öela!" im £)l)t

Hang. 6t ftagte, toa§ ba§ bebeute, unb fte ant=

toottete: „So Ijei&e idfj mein föelj, obet nein, cS ift

ja nidfjt meljt meinet, fonbetn Steinet toenn £)u e3

oon bem 3^ubet etlöfen toillft." 3»nbef} 9We§ blieb

ftill, e§ fam feine 9lnttoott auf ben 5Ruf , nut einen

§äl)et festen biefet au3 bem Sdf)laf gefdfjtecft su

tyaben, benn untoeit fd&tte et ein paat Wal auf unb

toetftummte.

3)odf) jefct taunte ba$ 9fläbd(jen halblaut, feinen

9ltm faffenb: „Sieljft 2)u, baift's! ^ornm, id^ fleig'ä

S)it nfUjet." Sie ttat tafdfo toiebet in ben 2Balb=

fd&atten ootan, unb et folgte iljt nadfj. Seine (Sin-

bilbung toat tounbetlidj ettegt, et tou&te nidfjt, ob

et toitfli<$ ettoaä SöetjjeS toaljtneljme, obet e§ nut ju

feigen glaube, bodf) iljm fam oot, e3 fei hrie ein 9ielj.

©timljilb bagegen toat iljm au3 ben 5lugen oet=

fdfjtounben; etft toie et ein SDufcenb Schritte lu'ntet

iljt btein gemad&t, taufte bet matte Stimmet if)te§

©efid^t§ unb §aate§ toiebet oot ifjm auf. §aftig

ftagte et: „2öo ift unfetföelj geblieben? 3<ij W
nidfjt mefjt." 3>n feinet Stimme lag ettoa§ @iftigc§,

ba§ äugleicf) oon einet einbilbnetifdjen 23ettoottenI)cit

feinet Sinne fotadt). £)a3 9Mb<Jjen entgegnete nidf)t3,

ftanb ftumm, oijne fidf) ^u titfjten; nut toie et fie
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jc|t an bct pultet faßte, antwortete fie: „3Ba3 für

ein 5Ret>?" J)a ftufcte et auttief: „2)a§ ift nid£)t

©rimfn'lb'S Stimme — toer bift 2)u?"

„3<$ bin äBela," fam'8 bor iljm toon ben nidfjt

unterfd&eibbaren Si^en.

„$)u?
a — er ftieß e§ Ijalb o!me äBemußtfein

au3 — „SMa — fo rief fie ba§ tDcifee 3ft

Ijeut eine *Rad(jt, in ber $)u ©eine *0tagbgeftalt an-

nehmen barfft?"

©o t>ertounberlid(j tote in einem Traume toar'3

ifym au 6inn. ©ein einer 9lrm lag um tljre €>df)ul*

tern, ba3 Ijatte er nodfj niemals im ßeben getljan, fo

burdfj toeidfjeS #aar einen a^tten, toarmen Fladen

unter ftd) gefüllt 6ie fuc^te fid) lo3 %u madf)en:

„2öa3 toiUft ©u? bin nid^t ©rimljilb, ©eine

€>d(jtoefter
—

"

2öa§ tootttc er? 6r mußte e§ nidfjt unb badete

nid§t§. Rur ein übermädfjtigeg ©cfü^l , ba§ in üjtn

aufftürmte, fagte, baß er ettoaä müffe. SBertoorren

braute er *>on ben Sippen : „Du bift 23ßela, mein

8te$ —

"

5Run rangen i^re §änbe plöfclidfj Ijeftig gegen

ifm, aber öergeblidf), er mar ft&rfer al§ fie, feine

beiben $lrme fdfjlangen ftdj iljr um ben Warfen,

atoangen fie, unb trofc i^rer 5lbtoe^r füßte er fie brei

mal feft auf ben Stunb.

9lid^t lautlo§ toar'ä gefdjjefjen, toenn audfj atljem=

beraubt, fjatte fie beim fingen tRufe mty einem 33ei-

ftanb, gule^t einen §ülfefd&rei: „SJlarfolf!" au§ge*

ftoßen. ©od& e§ mar niemanb, ber fie hörte, unb
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md^tS regte ftdfj, um iljr au Reifen. 9htr au§ einem

fdfjtoaraen SBinfel atoifdfjen altoermooften Stämmen
tarn unterbrütft ein gana leifeä fiadjen, toie Don ben

unfidf)tbaren £ipj>en einet flugen SBanin, bie in 9tod)t

unb *Ülonbgeflimmer einen mit toeiblidfjer ßift au§*

gefonnenen $Ian, ben fic au ftlbernem 9tefc gewonnen,

in'3 äBert gefe|t fjabe.

<3£ toar bie 3ctt ber Söanen, ber frönen ©ötter,

bie alles lieblidf) ©efjeimni&bolle in SBalb unb ©e^

filb erfd&ufen unb Wenfdfjengebanfen unb $erafd&läge

freunblidf) unb liebreidfj gegen einanber geftnnt matten.

3n ber Ijeifeen Sonnenjtitte be§ *0Httag§ unb im

9ttonblid)t fonnten fic i^re 9ttadfjt befonber§ üben unb

fonben jefct bie ftd&erften, löftlidfjften £age baju. $)enn

eine SBod&e ging, oljne bafc ie bet ©djatten einer

Söotfe bom Himmelsblau über bie @rbe toegaog, unb

aHabenblidj toudf)3 bie ftlbeme 9ttonbfidljel breiter unb

glanzvoller %um erfennbaren, golbljell leudfjtenben

Slntlifc flJtani'S an, ber fjeraufgefcfyritten fam, um
leiSflüfternbe ßtoiegefprätije mit feiner fterngefdjmücften

39raut, ber 9tod(jt, su führen.

S)a aber bradfj'S bennodf) an einem ©pätnad^

mittage unter bem toolfenlofen Gimmel toie ein toil=

beS Uutoetter über ©rimoljarting herein. $on ber

3lntyölje, auf ber SRajing lag, fam eS, uub atoar mit

einer Äunbfd&aft, bie föaao Ijernieber gebracht. (£r

traf ©rimo, Söibo unb $>ultl)arta bor bem Haufe

an unb foraiij, Stammet- unb greunbeSpflid&t nötige
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iljn, aU ein übler 33ote fommen, bcnn er fei am
Klötgen toeit gegen Wittag burd) ben 2Balb geftrrift

unb bis in'8 auftoartä belegene £f)albett ber Sßrinn

gelangt, too et nodj nie aubor getoefen. 2)ort fjabe

er, Dom 39ufd) toerbeeft, einen t^m toilbfremben jungen

9ftenfdjen gefeljen, unb ©rimljilb biefem bie £änbe

um ben Warfen &erfd)lungen gehalten, unb beibe Ratten

ftdf) gefügt, toie nur ein Bräutigam unb eine %xaut

fiel) tüfeten.

Starr ungläubig fal) ©rimo fpradjloS ben 9fceben=

ben an, ber nodj llngeljcuerlidjcreg nadjfügtc @r

^atte toeitcrgeforfdfjt unb abto&rti in einer !leinen

©eitenfd)ludjt ber SBrinn eine ifym toöttig unbefanntc,

nodj neue 2lnfieblung entbetft, too er ben Söefifcer,

ber ftdj ©igo benannt, angetroffen. 2)er toar, toie

ifjm fdjon au§ bem tarnen ber $8crbad^t aufgeftiegen,

ein gfranfe unb ein fcon ben alten ©öttern 516=

gefallener, feit einem 3aljre toon reifem §au§ unb

|>of im ©uebenlanbe ljierljer in bie SBilbnifj gebogen,

um in ityrer ginfamleit eine SBlutfdjulb §u füljncn.

£)enn er Ijatte, naa^bem fein 2Beib geftorben, ein nod)

Junge§ 3toeite£ gefreit unb biei im ©rimm mit bem

©treitfolben erfplagen, toeil er fte in Untreue be=

troffen. £)a3 toar bei freien Cannes ftedjt unb

5Pfli(^t, aber iljm lag'3 unmänntid) al§ ein grebel

auf bem ©etoiffen, ba fein neuer ©ott ben £obtfd)lag

unb bie föadje toerbot, unb gur 23ufje toar er üon

§ab unb ©ut mit feinen $inbern toeg in bie mülj=

feiige gronbe getoanbert. 3)a§ Ijatte ©igo bem 5ln=

fömmling o^ne tricleS befragen bereittoilligft funb*
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gegeben imb toeiter fein iQtiji barauä gemacht, e§ fei

fein So$n, ben $050 mit ber %oä)tn ©rimo'3 ge*

toatjrt. SBeibe Ratten fid() feit mannen SÖ&odfjen t&g*

lid^ in SBegleitfdf)aft SBela'8, feiner Sod&ter, im äBalbe

gufammengefunben unb fid& ein @I)egelöbmf$ getrau,

tote ©rimljilb audj bie Ueberaeugung gctoonnen, e3 fei

nur ein toatjrer ©ott im Gimmel, ber, ^u bem bie

(Sljriften beteten , unb ftd) gum Glauben an iljn bc=

feljrt fjabe. Unb ba bieS fo gefdfjetjen, Ijatte Sigo in ben

nüdjften Sagen nafy ©rtmoljarting f^reiten getoottt,

für 9JtarfoIf, feinen Sofyt, um bie 9Jtagb &u toerben.

3)o8 berichtete SRajo, unb ©rimo ftanb no$
immer toie ju Stein erftarrt, feines 2Borte3 fäljtg.

@r toanbte nur ben $oj)f jur Seite, um üöibo an=

gublitfen; aber biefer befanb ftdf) nidfjt meljr neben

iljm, fonbern toar beim erften SBerneljmen ber f&oU

fc&aft mit *>löfclidfj Ijod&rotl) aufflammenbem ©efid^t

jur Seite in'3 $au§ baöongefdritten unb nid^t toteber*

gefeiert. SSon Often l)er jebodj flang ein anberer

gujtritt Ijeran, unb eine Stimme fyradfj : „$eut jur

9tad&t glänzt ber OTonb t-ott auf bie toei&e SBirte,

unb idfj tomme, oon Dir ju Ijolen, toa3 Du mir t-or

fedfjs Sommern am glu&ranb t-erljeifjen." So traf

©rimo'3 umgetoenbeter $o£f gegen ba§ Slntlifc ©imo'S,

unb ber 9lnblicf löfte \i)m jum erften Wal bie reglo§

gefeffelte 3unge, ba§ er öon iljr fließ: „Du fommft

3ur redeten Stunbe, Dir ju tjolen, toaä Dir gehört.

Slber nidjt mit fanfter £anb toirft Du'3 faffen, toiel*

meljr toie ein fyalSftarrigeä Sljier, ba§ $oxn aum
Elitär an ben Opfer^Iafc fd&leift. Dann magft Du
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iljm tfjun, toie'3 $)idf) treibt, feinen $u§ trinfen ober

fein £lut ! 3Ba§ J)u ifjm tfmft, ift Sein föedjt ; ber

33ater fprid&t Sir'S au unb unfre ©ötter."

<£r breite ftdfj gegen $ajo: „Sigo, fagteft £)u,

ber Sieger? 60 getje abermals uadfj Sigoljeim unb

melbe if)tn: borgen, toenn bie Sonne aufgebt, er*

toarten idfj unb mein Soljn i^n unb feinen Soljn

Ijier 5ur SBrautfreiung , bodf) tote bei Fulkum mit

Speer, Sdjjilb unb Scfjtoert. Sann toerben SBuotan

unb i^r Gfjriftengott toiber einanber toetten, 5Jlann

toiber Wann, bis jtoei mit ifjrem ßeibe ben SBoben

betfen, unb toer aufregt über ber Söaljtatt bleibt, ber

Ijeifce fi<$ Sigo."

©leidfj jtoei toetterleud&tenb blauen Junten P°9
e§ unter ben Sörauen ©rimo'3, furj nur t^at er nodf)

©imo bie SBebeutung feiner SBorte funb, meljr fpradfj

er nidfjt. SRajo oottjog ben Sluftrag, ber tljm ge=

toorben, fudfjte ba§ §au8 an ber S3rinn nodfjmalS

auf unb teerte mit ber SBotfdfjaft aurücf, Sigo toerbe

mit feinem Soljne fommen, bem $orne ©rimo'3 $u

fteljen, fobalb bie Sonne oon Dften Ijer über ben

äöalb blifce. darüber toar bie Dämmerung einge*

brodjen; ©rimo Ijörte bie Slnttoortmelbung an, bor

ber %$üx fifcenb unb ba§ ßifen an feinen Staffen au

blin!enbem ©lanj reibenb, toie er'§ früher naef)

Sueoenbraudfj $um 5lugjug in bie Sdfjlad&t getrau.

6r ertoiberte: „®ut; fie toerben unä bereit finben.

föadfje toirb morgen fein für Fulkum, unb too $)u

fteljft, ba§ ©lut ber Sfranfen in rotljer ßad^e

fammenrinnen — i<$ fef>e e§ —a
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Seine 5lugen Bohrten ftd& auf ben glccf, too

ftajo ftanb, bann rieb er Sdf)tocrt unb Sd)ilb toeiter.

SSon bem, toa§ um i^n toar, fal} er nidjtä, ober

öielmeljr, iljm fam'3 nif^t , bafj außer ©imo fidj

feiner ber f>au3betooljner bei iftm befanb. ©rimljilb

mod&te tooljl ftdj bor feinem ©rimme im Sßßalbe

bergen, bod& au<$ Don $)ultljarta lieg fld^ nichts ge=

toafjren, unb jifiMbo toar immer nodfj nidfjt toiebcr=

gcfeljrt. £)ic 9toa}t begann, oljne iljn heimzubringen

;

ber 3Ronb fd&ritt ooE über bie äöatbblöße um ba3

©cljöft unb falj ©rimo in Ijarrenbem 3orn unb @r*

toartung be£ *Dlorgen3 oon Sdfjlaf übermannt mit

gefdjloffcnen klugen rücfgeteljnt, boef) feine £anb rieb

nodfj an ben Staffen fort.

$ann fuljr er auf, benn 9florgenlid()t toob iljm

^>cUc oor ben Bibern. 2Ba3 gefdjcf)en folltc, fyatte

i^n im Sd&lafc nid&t oerlaffen; 311m toad&en 33ctou6t=

fein gelangen!), fpradf) er oor fi<Jj fyin: ,M ift 3*it!"

unb rief banad) in'§ §au§: „SBibo!" @£ erfolgte

feine Slnttoort, bodf) ein brennenber ©lang in feinen

klugen rebetc, baß er faum barauf adfjtc; er gürtete

ftdt) baä Sdjtoert um, befeftigte ben §elm mit bem

erzenen fRaubt^ictfopf auf bem Sdjeitel, ergriff Speer

unb Sdfjilb. 60 ftanb er Ijodfy aufgereeft ; ba funfeite

ein erfter Sonnenftraljl gleidj golbenem Sßfeiltourf in

bie SQßalbtoipfcl, unb jugleid^ regten ftdfj oon Süben
§toei ©eftalten jtoifdfjen ben Stämmen gegen ©rimo=

Harting Ijcran. Sigo unb 9Jtarfolf toaren e3, ber

(Srftere an Hilter toof)l ungefähr ©rimo gletdf), bod&

bejahrter erfdfjcinenb , fd&on grauen «§aare3 unb mit
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einem Qu^c tiefen ©rameä im ©eficht. (£r trat ^erju

nnb foradj: „Sluch ohne deinen $uf to&re ich ge=

fommen, benn baS ©ebot ©ottcS Ijeifjt ba§ Äinb bem

SSatet unb ber *ütutter gehorchen unb ihren 6egen

erbitten feinem SHnm, auf bafe e§ ihm toohl er=

gehe unb e§ lange lebe auf drben. £)a§ für $)eine

$inber öon $)ir ju bitten, fteljc ich ^ier."

3owigen §ohne§ flog e§ Dom *ücunbe be§ 9ln=

gebrochenen: „33ift $)u ber 6ieger oon Fulkum,

ber fo fläglicf) rebet?" @r getoafjrte je^t erft, bafj

bie beiben Slnfömmlinge böllig unbetoeljrt baftanben,

unb ftiefc ingrimmig ^interbrein: „2Bo ftnb (Sure

Jöaffen? §at föaflo (Such nicht meine ßabung auf

bie SOBatftatt gebraut?"

„6r hat ausgerichtet, toa§ $)u ihm geboten," er=

toiberte ©igo, „unb meine §anb ^ölt bie SBaffe, um
fie gegen 2)ich au führen."

@r ^ob ein au§ atoei ^oljftäbdjen gefertigtes Äreug

t)or fidf) empor, boefj ^ö^nifd^ fuhr ©rimo ifjn an:

„3ft baS ber granfen neueS ©chtoert? ©inb fie

feig getoorben tote bie §unbe, bie ben ^ufc leefen,

ber fie tritt?"

Unter ©igo'S Sörauen surfte e§, aber nur toie eine

flamme, bie flüchtig auffchlägt, um $u erlöfchen. 60
fchtoanb bie (Erregung eines SlugenblicfS öon ihm ab

unb er gab rufjig surücf: „fjfür ben fjeinb hängt ba§

©chtoert an meiner SBanb, bodj nicht toiber ben,

toeldjen ©ott mir als Sruber gefegt, ihn 311 lieben

gleich mir fclbft. $)er mag Borte beS §affe§ unb

beS £>ohncS ju mir reben, fie bringen nicht als Stachel

1
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in meine SSruft, finb nur toic tropfen beä SfcegenS,

fte gut $)ulbung gu befruchten. £)enn nidfjt ber.£>a6

herrfdhet im §immel unb auf 6rben, fonbern allein

bie ßiebe, bie bem beraubt ber ihr S9öfe§ thut. 3dt)

^abe an ihr gefünbigt , SJlut flagt totber mich

an meiner .£>anb, unb baf$ mein Seben e§ fühne, bin

ich in bie Söilbnifj getoanbert. £)odh ich erfenn' e§

heut', eö ha* @iner meinen ^u§ htc*hc* geführt,

bafe idfj if)n @ud£) fünbigen follte; ber ift'3, Don bem

fchon ba3 £icb unferer SB&tex foridht, er fei größer

al§ SBuotan:

„Gtnft fommt ein Ruberer, tnädjtiger aU er,

$odf) ifnt 31t nennen toog' idj nid)t."

$)a§ fear ber Ungenannte, ben fte nid)t fafjen

unb hörten unb bodj im Innern füllten, bafc er fei,

ber 2lIIt>atcr, ber Gimmel unb ßrbe unb ben ^Jlcnfd^cn

fdjjuf unb ihm ben ©eift gab, ber ctoig leben foH unb

nie vergehen, auch toenn fein tobter ßeib in bie ßrbe

gelegt toirb. 6r fdhuf audh ^c ^ e^c gtoifchen 9ttann

unb SBeib, fegnete fte unb toenbete burdf) fie ba§ $erj

deiner 2odf)ter ju fidh. Unb fcon ihm gefenbet fomme

ich au $)ir, nicht gum Äampf ber geinbfd&aft gerüftet,

fonbern mit feinen SBaffen, benn ber ©laube an feine

SSerheifjung ift mein Stfjtocrt, unb fein $reug ijt

mein Schilb."

9todh anbere ©eftalten regten fidh ietrt ha^
bar gtoifchen bem SBufdh fyxan, bodh ©rimo getoahrte

fte nidf)t, feine klugen funfeiten nur auf ba§ ©efidht

Sigo'S, unb mit toudhtigem 9lrm ben Speer he&enb,

flieg er au£: „Zfyoxl 60 beefe 2)idf) mit Steinern
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©dfjilb unb aeige, ob et ftatf genug ift, mein (Sifen

an Meinet SBtuft ftuntpf toetben ju laffen ! SÖßenn et

foldfjeS äBunbet tfyit, toiH audfj idfj an deinen ©ott

glauben!"

,,©o offenbate et feine $taft an $)it!" entgegnete

bet g-tanfe ungefdfjtecft. „$)od& toenn e§ fein SQBttte

nid&t ift, bafe 2)ein ©J>eet an meinet Stuft au äSoben

f&Ht, ba tfjuft 3)u mit fein ßeib, fonbetn ctlöfeft fte

toon bet SBütbe i^tet ©<Jjulb. 3$ tnadje 2)it ben

2Beg offenet au il)t."

6t öffnete fein 3Bam§ unb bot futdf>tlo§ bie

natfte Sötuft bat. 2Jlit bem ©J>eet toeit au getoaltigem

2Butf au§I)olenb, bog ftd} bet 5ltm ©timo'3 %ux\iA,

abet im nftdjften Slugenblicf fyelt et jäljen föudfö an.

@in ©eflimmet blenbete iljm bie klugen, e3 gefdfjafj

ettoa§, o^ne bafe et no<Jj untetfd&eiben lonnte, toa§.

$)odj bann getoaljtte et'3: 33ot ©igo fyngefotungen,

lagen $)ultfjatta, ©timljilb unb audfj äöibo niebet=

gefniet am 33oben, unb tote bie ljunnifdfjen grauen in

bet ©cfjlad&t, loenn i^tc Mannet autücfttnd&en, iljnen

entgegenftütaten unb iljte SBtuft bem ©dfjtoett boten,

aum 3eid()en, bafc fie nidf}t al§ SSeftegte unb ©efangene

leben toollten, fo tiffen jene ba§ ©etoanb t>on iljtet

Sötuft unb tiefen mit einet ©timme : „2)u mufjt audfj

un§ töbten, benn toit glauben aud) an ben (Sljtiften=

gott bet Siebe!" hieben 2öibo abet, bie §anb be§=

felben Ijaltenb, fniete nodf) ein junget, fdfjöneä 9tt&bdfjen,

ba§ bie Heine ßtaglotfe aul bem §olatI)ütmdjen t>on

©igenljeim in bet anbeten f>anb I)in unb toiebet

fdf)toenWe, fo bafe iljt fettet, lieblidfjct $lang tounbet*
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fam bic fonnenüberglänate Sitijtung tum (Srimofjarting

burdfjtöntc.

©rimo toar aurücfgefaljrcn unb ftarrte, toic tum

einer 33et&ubung angefaßt, auf fein SBeib, {eine

Xotyttx, auf SQBibo, feinen ©ofjn. Sftfjmung burd&rann

iljm audf> ben 2lrm, feine ginget Verloren bie §alt=

fraft unb ber 6))eer entfiel ifjm. Safdf) toorfyringcnb

unb iljn ergreifenb aber rief Sigo: „£)ein @ifen ift

ftumpf getoorben unb t>or meiner S5ruft ^u S3oben

gefallen. $)u l)aft e§ geforodfjen, $)u glaubeft mit

un§ an ben ©ott ber Siebe!"

28a3 ift'8? SBo bin idf)? faljre unter ben

niefenben Slftrantiaföpfen tn bie^öfje, um midf) gliijern

unb fummen am Sanbe ber mittagfjei&cn, golbig

blenbenben SBalblid&tung bie fliegen — 2ftübig!eit

l)at midfj überto&ltigt gehabt, unb id& ljabe geträumt,

©in §a^erfd^rei Hingt mir im Oljr, unb idf) fet)e

feine blauen glügel toor mir burdf) bie ^itternben

ßidjttoellen bitten; über ben SÖßipfeln ruft ber ßufuf,

ber fluge SSogel, ber fo triele§ foeife, benn fa>n triele

taufenb, taufenb 3>aljr fliegt er immer auf's fteue

im Greife r)iex runb umfjer. Sonft ift 9llle§ ftitt.

9tur ba fommt nodfj ein Ion, flingenb unb

fingenb, aU fumme er au§ ben alten £annenftämmen

ljerüor, nun bon ben bunlelreglofen fronen barüber

fyerab, nun au§ bem tiefen 9ftot>3 über i^ren SBur-jeln

Ijerauf. Untoeit unb bod^ toie auä einer märdfjenljaft

toeiten, toeiten gerne. 3>d& befinne midf); beutlidf)

Senfen, <fl)iemgau*9lobeHen. 8
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fagt er immer : „©rimo—Harting— ©rimo - Harting."

@3 ift bie Wittagäglocfe bon ©reimharting.

©o ift'ö auch 3rit für midf), ^eimäuge^en, unb

id) fchreite burdfj ben ftillen, mit l^eifjer ^ar^luft an*

gefüllten äöalb; mandfjmal flattern bon h°*)en

SHütljenftauben große gelbbraune Schmetterlinge cor

mir auf. £)odfj mein Xraum gcf)t nodf) mit mir —
ober toar er einmal äBirflidfjfeit?

2)er SQßalb ^ört auf, atoifd&en toaHenben $orn*

ä'hren führt ein fdjmalcr fJuSfieig midfj über eine

Slnljölje toetter. 2)a ragt gur ßinfen ber Spifcthurm

bon Greimharting Ijalb au3 bunftem Sannengürtel,

bor mir nadj Dften blifct ein Streifen be§ 6^iem=

feeä in ber Sonne, unb brüberhin, fern an feinem

föanbc, bie toeifcen gleichen finb bie Käufer bon

Chieming, ba3 bem See feinen tarnen gegeben. •

SBie fdjtocr ijt'S, fidf) bon einem $raum I033U*

matten ! 2öa3 hat ©imo gefagt, getljan, als er feine

„toeifee SSirfe" nid^t mit fidf) nehmen ge!onnt? §at

er eineä anberen Sueben blonbeä $inb ober eine

Söoparentod&ter nadfj ©iming heimgeführt? So tmrb'3

toohl gefchehen fein.

9lber toenn audfj 3lHe§ nidfjt fo gefdfjehcn, toie idfj

e3 in ber Üraumborftellung gcfeljn, auf ein ähnliches

äßerben §\n flauten bodh einmal bie alten

. fc^roffen ber Söerge brüben fyxab. £ort liegt (Shü?*

ming, bort ©reimharting, über i^m auf ber §ölje

$a|ing; fie reben mit ihren Flamen unangtoeifelhaft

naa) ungefähr anbertfjalb ^ahrtaufenben , baf$ an

ienen Stellen einmal auerft ©imo, ©rimo, föajo,
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fucoifdje Slnfiebler, bie äöilbnifj be£ Söibcnljart ge=

robct, bafj fic bic crften |>offtätteri erbaut haben, auä

bencn bie Ortfdjaften ertoad)fen, bie, nod) ^eut nad)

ihnen benannt , ihr oerfd)oEene3 £eben3gebächtni6

bodj burd) einen tölang forterhalten, unb ocrmuthlidj

toieberum nach ^ahrtaufenben nod) fo toie heute.

llnb bort fübfoärte liegt „Sigenham", ba§ §cim
be£ 6igo, bic Slnfteblung cineä in'£ boioarifdjc ßanb

eingetoanbertcn granten, bcr fraglos ben nach ber

©djlacht bei Xulicum angenommenen neuen (Glauben

mit ^ier^er in bie gfrcmbe gebracht. Sine abfonbcr-

lidjc 9iad)barfd)aft, aU nod) unermeßlicher äöalb, nur

ba unb bort mit einer fleinen 33löf$e, alle §öf)en

unb Siefen fu'er beefte, unb fic mochte too^l 3U tounbet»

lid)er ^Begegnung führen.

*Dlein ^eimtoeg sieht fidj nun am 9tanbe be3

Ueinen €rte£ oorbei, bodj id> biege rechts ab in biefen

ein unb auf fdjrägem 9lbftieg atoifdjen niebrigen

äöanbungcn einer fleinen ©d)lud)t nieber. 6in f)clle3

33äd)lcin burdjforubelt fte unb bre^t baä föab einer

©djneibemühle; fie gehört ju einem ftattlidjen (Seljöft,

beffen $)achfirft ein fleineS ©loctentljürmdjen trägt,

um Wittag unb Slbenb au läuten. 3)ic günftigftc

Sage ringsumher am Söaffcr ift'3, unb id) bin über«

jeugt, ^ier ftanb ba§ erfte $au3 öon Sigenham.

9)lorfch verfiel e§, aber immer im ©ang ber 3aljr=

hunberte trat ein neues toieber an bie ©teile be§

alten, unb fo ftefjt e§ nod) fyut. (S§ erhält fid) fort,

toie *ba§ ßeben in ihm ftdj ftetS erneute, benn oor

ber £fjür lai^t mir ein toin3ige§ SJlägblein, blonb=
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paarig unb blauäugig, mit tounberlicblidjem <Se=

fid&td&en jii. 9JUd) b&ud)t, feine SSrauen treten unge*

toöl)nli$ btc^t über bem Heincn 9tafenrücfen aufammen.

SBlicfen mtdj öon betn Ijellumloctten Äöpfdjcn ettoa,

unjäf)lig toeiter überliefert, bie pereinten ßüge ©rim*

f)im unb TOatlolfS an?

Söenige ©dritte nodfj, ba bin tdj atoifd&en ben

ftctl abftürjenben Böänbcn, burdfj bie ftdfj in fonnigem

©rün ba§ glüg^en Sßrien fein SBett eingegraben.

SQßer gab iljm unb bamit and) bem 9Jtarftfle(fen, ber

eine SHertelftunbc toeiter abto&rtä liegt, ben tarnen?

ftiemanb toetfc e§ mefjr, aud) lein nodfj fo altes 35ud).

*Rur mein £raum gaufeite mir feine (Sntfteljung bor.

©reimljarting — e§ fjat leine ©efdfjidfjte, nie=

manb feine Vergangenheit aufgejeid^net. *Rur einmal,

im 12. $al)r!junbert , foridjt eine Ueberlieferung Don

einem „C£blen ton ©rimfjartingen".

6in 2Bcild&en toanbere id^ an bem blinfenben,

murmelnb plStfdjernben unb föneHenben ©ctoäffer

entlang. Dann überbaut mid^ tiefer, !üljler ßaub=

fdfjatten, mein SQßeg fteigt burd^ eine fleine betoalbete

§o!)lfdf)ludf)t toieber au§ bem mittSgig einfamen

©runbc ber $rten empor. S5or mir beim Austritt

blifct e§ toeife in ber Sonne, unb neben ber alten

2öallfafjrt§fird&e oon ©t. Saloator nimmt ein freunb*

lidf)e§, oon taufenb freubigenVlumenfeld^enfarbenreid^

umlcud(jtete£ §au§ midf) al§ fommerlid^e §eimatl) auf.
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cnn ber 3fnn, unb ungefähr jeljn teilen

öftlid) Don iljm fein gröfjtcr 3uflu§, bic

«Saljadj, au3 ben legten 2llpenbergcn Ijer=

borbredjen, toenbet bie lefctere fid) norbtoartä, bct

erftete fidj in einem ^albbogen nadj 9torboften. 60
münben ftc aufammen unb galten ein, im ©angcn

angefefyn, feilförmige§ (Steinet, ein 2)reieä umfdjloffcn,

beffen füblidje 33afi§ ber Sltyenranb §toifdjen ben

6töbten töofenljeim unb Salzburg bilbet. $)ie3

$)reie<f ift bet alte Chiemgau mit bem größten

innerhalb $)eutfdjlanb§ Belegenen See, bem Gfjiemfee.

3)er 2lbfluf$ be§felften, bie öielgefrümmte, faft immer

Har=burd)fitf)tige grüne 311^, tfjeilt ben (Sfjiemgau in

jtoei äiemlidfj gleite §älften. Sie nimmt ein paar

Stunben unterhalb iljre3 Austritts au§ bem See bic

öon Süboften au§ bem ©eftirge fommenbe £raun auf

nnb füljrt bie toerftünbeten äßaffer gen Horben in

ben 3nn.

§ier ift alle§ £anb 2ftenfdjenfitjftdtte au§ grauer,

borgefdjidjtlidjer $üt. Helten ftetoolntten äuerft bie

an Mügeln unb 9Heberungen, äöälbcrn unb SDßiefen

reiche ©egenb. Sie erridjteten iljrem ofterften ©otte
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SBtb ober 83el, bet betmutfjtidj in einem Slbftammungä*

betljältnifc bem J58al=9Jktobadfj, betn Sonnengott

bet femitifd&en Skbljtoniet, geftanben unb bie tjödfjften

9latutft&fte, befonbetS bie bet ©onne, be§ SBinbe§

unb be§ SBaffetä, in fidf) beteinigt au Ijaben fd&eint,

$>eiligtljümet ; e3 tegt ben ©inbtud, baß bie Sonb=

fd&aft um ben See ben föang einet bottoiegenb ge*

heiligten Bei iljnen eingenommen. 9ftannigfaclje, au3 ber

6tbe gegtabene Uebettefte fjaben babon $unbe gegeben

;

toafjtfdfjeinlici) entftammt audj bet fotad&ftembe, ntdfjt

enttätljfelbate *Rame beS ftloftetS ©eon einem feltifdfjen

Söotte seun, ba§ d^nlidfje S9ebeutung hrie ba§ allach

bet Sllamannen, bet „Mannet eines f>eiligtl)um3",

befeffen.

3m Anfange unfetet 3citted^nung btangen bie

Sömet Ijietljet übet bie SUpen bot, untettootfen bie

fcltifdfje Sebölfetung, mit bet fte fidj betmifd&ten,

legten gtofje $eetfttafcen, ßaget, SBattt^ütme, ©täbte

unb $)ötfet an, bon benen ftdfj in Untetbauten, toenn

aud& äumeift fdfjtoet et!ennbat, nodj SHelf&Itige§ et=

galten, ©o toatb ba§ ©ebiet 5toif<Jjen 3(nn unb

©aljadfj ein ©tücf bet gtofcen, ofttoättS fidf) bis

SSinbobona, bem heutigen 2Bien, etfttecfenben , im
9lotben bon bet Donau begtenjten $ptobin§ 9loticum.

9ftan<$e nod§ je%t in iljtet ehemaligen 9lidf)tung nad(j*

toetäbate ^eettoege, £tümmet bon äßaffetleitungen,

jtÖäbetn, ^Bauten attet 3ltt, Elitäre unb ©tabbenfmdlet

teben bon jenet Seit- $)a3 SeBen in betfelben, §anbel

unb #etfel)t, toaten nidfjt minbet tegfam al§ gegen*

ttättig, e^et bietet gebtängt unb getäufd^bottet;
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prftdjtig Mieten bic behelmten Segionen in bct Sonne
über bie ^odjebene baljin, ^QÜenb unb flirrenb belogen

bie ßoljorten iljre castra an bet $)onau. Statt ber

rofjen Skrförperung be3 SBib erhoben ftdj atoifdjen

griedjifdjen iempelfdulen frmftbolle SBtlbntffe be3

3>ujriter unb Slpollo, ber $enu§ unb 2)iana; al§

fo&ter bic djriftlidje fieljre pr römifdjen Staatäreligion

tourbe, begann fte aud) Ijier iljre |)errjdjaft. fjaft

ein ^albe§ 3>afjrtaufenb lang verblieb SRoricum fo,

unter ftraffem Solbatenregtment, in einem 3uftanb

gefefclitifjer Orbnung unb fcerlj&ltnifemä'&iger ©efütung.

2)od(j bas morfd) getoorbene Sftömeraid) aerbröefette

atterenben unb bradf) jufatmnen. 2)ic SQßadjt an bet

$)onau tjermod^tc bem Slnbrang ber bon Horben

Ijerabbrütfenben germanifdjen SSöHerftdmtne ntdjt

länger SBiberftanb ju leiften. Sie überfreu^ten ben

giufc, unb ba§ Sanb atoifdf)en 3|nn unb Saljad)

nahmen bie SRarfomannen, bie big batyn nörblid)

bon ber 2)onau fefeljaft toerblieben, in SBefifc. $)odj

ba§ 3[a^r^unberte anbauernbe, unermeßliche SOßirrfal

ber Jöölfertoanberung trieb überall audj anbere ger=

manifdje Stammegangeljörige, Sueben unb gfranfen,

mit Ijmburdj, bie ftd) nodfj fjeute in ben Ortsnamen,

befonberä ben auf ing unb f)eim fljam) enbenben,

fenn;jeid)nen. @ine $ermifd)ung entftanb au§ übrig

gebliebenem romanifdjem, feltifdjem unb germanifdjem

2Uut; bie toerfdfjiebene §aar* unb Slugenfarbe ber

ß^iemgauer unferer ü£age toeift in jene Seiten aurütf.

$)a§ fiebente S^Wunbert braute Staubeinfätte ber

Slaben, ba3 a<$te foldje ber Slbaren I^in^u, unb beibe
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hinterließen gleichfalls ba nnb bort i^rc Sputen in

ben nathfolgenben ©efchlechtern.

3e^t aber toirfte ba§ (£h*iftenthum als §ufammen=

faffenbe, orbnenbe $raft. 6S f)attt feit ben beiben

legten igahrhunberten ber $rot>ina 9loricum in biefent

fortbeftanben unb fidj bielfac^ bie hereingebrochenen

neuen toeltlidjen SJtachthaber bienftbar gemalt; baS

nach ber Schlacht bei Xulicum int SDßeften auftoathfenbe

mächtige ffranfenteid) öerhalf ihm gu oötligem Siege.

9luf ben heften beS altrömifdjen 3fubaoum an ber

Salaadj toarb ber erfte 2)om beS heiligen $etruS

erbaut unb baS Visthum Saljburg begrünbet, beffen

geiftlicher Oberhoheit auch baS £anb bis gutn 3fnn

anheimfiel.

*

Da taucht ber Staute „(Shientgau" auS beut oer<

toorrenen $)unfel, unb rafdj enttoicfeln fi<h ftaatlidj

georbnete Verhältniffe. 6S erfdjeinen |>eraöge, ©rafen

unb nieberer Slbel, ßehuSherrn unb ßehnSmänner,

greie unb Unfreie, toeltlidje ^Beamte unb dichter unb

ein geiftlicher Stanb, ber allm&^Iidt) über alle bie

Oberherrlingen beanforucht unb fic burd) Verheißungen,

Älugheit, fiift, ©etoalt unb Sannbrohung au erringen

trautet. Seinem §errfchaftSerftreben lommt bie

©etoiffenSangft unb ©efnüthSbebrücfung ber Seit hilfs

reich entgegen. Sie ift Don ber Völfertoanberung

her roher, toilb=getoalttha'tiger 2lrt; unter ben S5e=

fifcenben, ben Vornehmen ftnben fich toenige, bie fich

nicht oftmals fdjtoerer Sünben, graufamer ^anblungen

ber §abgier, beS £affeS unb ber 9to<hfud)t fchtilbig
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©trafen be§ oon ben Sßrieftern oerfünbeten 3[enfeit3

gittern. Studlj ben gxauen ergebt e§ nidfjt anber§,

unb toenn fte nidjt toirfltdfje 6ünben begangen, fo

5agen fte toegen folget, bie iljnen bie (Sinbilbung

oormalt. Sin allgemeiner, flug t)on ber ©ciftlidfjfcit

genährter $)rang entfielt unb toädjft immer gewaltiger

an, ftdfj burdfj freiwillige Eingabe irbifdfjen 28efifcs

tl)um3 an bie Äirdfje möglidf)ft oon ben böfen (£r*

Wartungen nad(j bem £obe loäjufaufen. $)enn toa§

ben Wienern ©otteä geopfert toirb, nimmt biefer

felbft in (Sutyfang unb oergilt e§ mit ÜRad&fidjt.

3)ie ßebenben beeifern fidf), foldfje ©aben barjubringen,

nodfj me^r aber bie 6terbenben, bie oon iljrem 9teid&=

tljum feinen Ijeilfameren legten ©ebraudfj ju mad&en

vermögen, al§ i^n teftamentartfdf) geiftlidfjen Slnftalten

311 übermitteln, ©dfjtoftrtneret ber Einfalt unb <£f*

ftafe überreiater Heroen gefeilen ftdf) taufenbfältig

brein, unb ©runbbefttj, fjroljnbauern, ©elb, (Sbeljteine,

©olb= unb ©ilbergerätlje ftoffen in unabfefjbaren

Klengen ben irbifd&en Vertretern ©otteä unb gür=

fpred^ern bei feiner SBarmfjeraigfeit 3U. Altäre,

Neffen unb foftbare Sftefjgetodnber tourben geftiftet,

$irdjen unb (Spellen erbaut, bor Ottern Älöfter

bcgrünbet unb begabt. $)enn nid^tS erfdfjien ber 3eit

gottgefälliger unb barum bie QXütdz beö ©eber§

fidlerer erjielenb, al§ bie §erftcttung großer gemein^

famer SBoljnftättcn für gebetseifrige OTöndfje unb

Tonnen, toeWje bie 6orge für iljr leiblidje§ 2Bo!jl=

ergeben, bie nottytoenbige SBebingung i^rer auf ba§
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ctoige Seben öertoenbeten, fürbittenben äöirffamfeit

einfchlofc.

€>o entftanben rafch überall an geftcherten, fdfjön

unb in fruchtbarer Umgebung belegenen Stellen Älöfter,

bie mit unglaublicher Schnelligkeit ihr 33efifcthum

an ßanb unb ßeuten, 3ehnten unb groljnben oft

toeitljin auSbehnten. UWcht am toenigften aber im
^^iemgau, bem unmittelbar Dom £Bi3tIjum Salzburg

geiftlid) behüteten. Qdfylxeity $löfter erhoben ft<h

^ier als bie früheften in beutfthen ßanben: Oetting,

Teglingen, Seon, Söaumburg, §erren= unb Wonnen*

toörth, #ögeltoörth, St.Senobei föeichenhall, %tr$t&
gaben, tief im föebirg, unb manch' anbere noch- 3öo

bie toafferreiche ©egenb e§ ermöglichte, toarb bie

Anlage, toie fd&on mehrere ber tarnen befagen, auf

einer Sicherung bietenben 3nfel betoerlftelligt.

$)enn be§ irbifthen Sdf)ufce§ beburften als er=

toünfchter 3"9a^c V* tem über ifjnen toaltenben

göttlichen auch bie $löfter. SBo^l fyattt fi<h *w
bojoarifcheS ^eraogtljum gebilbet, bem auch ber

ßhiemgau angehörte, unb 9ftarf= unb ^ßfaljgrafen in

legerem trachteten feit bem achten ^ahrhunbert als

Ijeraoglidje «Beamte toeltli<he§ @efe|, föed&t unb

Orbnung gur ©eltung §u bringen. $)oth toaren

jutoetlen biefe §üter ber öffentlichen Sicherheit felbft

recht fragtoürbiger Statur, unb au§er ihnen gab e3

gar manche ßeute, bie fich öor bem ernftljaften §eran=

brohen eines unfeligen gnbeS au§ ©ott unb Teufel

nicht aHauUiel machten, fonbern baS, foonach if)t

©elüft ftanb, toenn bie ^flacht ausreichte, fich mit

l
i
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©etoalt aneigneten. £5ie Habgier ber toeltlidjen

Jerxen ging nid)t minber um, alä bic be3 (Sleruä,

nnb bebiente ftet) iljrer Littel jum SRauben, $piünbern

nnb Söranbfdjaijen, ba§ teine§toeg§ immer fcor bem

©igentfjum unb ben gottgetoeifytcn dauern ber Allöfter

feljrt madjte. £enn aud) im (SIn'emgau Ratten ftdj

bielf&ltig auf SfelStoänben ober ftcilen #öijen trofcigc

Söotttocrfe be§ gemeinen 5lbel§ feftgeniftet, unerfteig=

bäte §orfte, in toeldje bie Zauber ifjre SBeute ^inein=

fd^leppten unb iacfyenb fid^ toeber um ©rimm unb

g?lucf) ber Äirdje, nod) um Qoxn unb äBaffen ber

§eraöge unb ©rafen, fclbft ber neuen $aifer be§

töcidjcS belümmerten.

* *
*

$)ie beiben älteften Älöfter be§ 6Ijiemgau§ Ratten

fid) bie toon ber 9latur am beften gefiederten Stetten

beäfelben, atoei Unfein inmitten be3 großen ßljiemfeeä,

auägetoafjlt. £)ort begrünbete fdjon gegen ben Schluß

be3 adjten ^aljrljunbertä $erjog X^afftlo jtoei

9Jtonafterien, auf ber größeren 3fnfel ein 9ttön<f)£flofter

be§ 23enebictinerorben§, auf ber Heineren ein bem«

felben Orben angefjörenbe3 fjrauenflofter. 3nfeln

unb $löjter erhielten banadj bie tarnen §errentoörtlj

unb 9tonnentoört1j. (Sine Seebreitc trennte fie, bic

ein S9oot in einer falben ©tunbe überruberte.

§errentoört*j fear Don beträdjtlidjem Umfange,

langgebeljnt, ^um größten £l)eil t)on tiefem, unburdj*

bringlidjem Urtoalb bebest. Siewtttf) in ber 9Jtitte

ftaffelte e§ fid) mit felfigem Untergrunbe au einer

mäßigen grljöljung an, auf ber ba§ betfjürmte mächtige
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ßloftergcbäubc errietet toarb. 2Beitf)in Hielte bieg

über ben See in bießanbe; bie SJerbinbung mit bem
Scftlanbäufcr fanb burd) „(Stnbäumc" ftatt, S9öte ber

ältcft=urforüngltd)en 2lrt allet äöaffcrfaljraeuge, aus;

einem mächtigen SSaumftamm geljöljlt. Schwerfällig,

bod) fidler, oon breiter föuberfdjaufel ^uc^Xeic^ betoegt

unb gefteuert, erreichten fte aud) bei 2öinb unb
SöeHengang ifjr oft fernes Uferjiel.

s
Jtafd) ftieg ba§

Mofter au Ijoljem Slnfefjen; fcfjon fein erfter Slbt

$>obba, au§ 3>rlanb fyerftammenb, §eidjnete ftd? burdj

(Meljrfamfcit unb ungetoöljnlidje ^enntnifj ber

grietf)ifdjcn Sprache au§. ©r 30g bilbungäbefliffene

Süngcr fjerbei, unb fein SBoIjnftfc gcftaltete fief) au
einer btclbefudjten ©eleljrtenfdjule. föcgfamc ©eiftc§=

tljätigfcit belebte ba§ ßloftcr, ba§ burdf) $arl ben

©rofjen bem (SrjbiSt^um 9ttetj, bann gegen ben Sdjlufc

be§ neunten 3aljrl)unbert§ burd) ben $önig Arnulf

bem @rabi§tl)um Salzburg pget^cilt toarb.

9JHt ber SBreitfeite §errenh)örtl) augetoenbet, Hein

unb fdjmal, faum meljr al3 tffyn Minuten im Um=
fang Ijaltenb, toeiter öftlid) in ben (See gerüeft lag

bie 3[nfel 9lonnentoörtlj. 2)ie füblicfje £>älfte natjm

ba§ öon grauem (Gemäuer umfdjloffene Softer ein,

auf ber nörblictjen ftebelte fidj allmä^lidj ein gifd^
börfcfjeij an. ©ine fülle, fjeimlioVfrabfcrtigc SQßclt

toar'3, tote bie Sonne bei iljrer £age3manberung faum

eine jlücitc getoa^ren mochte. Seife glutften bie

gli^ernben SQßeHen ringsum an ben oon filbergrauen

SÖßeibcn umgürteten Stranb; in ber 9ttitte bei Iteinen

©lanbä toudjfen frü^eitig angetanste Sinbenbäume
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Ijodjtüipflig auf, bic ganje 3infcl bot leine anbete

gatben als ©tau unb ©tun. 9lad£) breien Seiten

gingen bie Äloftetmauetn bi3 bidjt an ben Ufettanb,

nur ein fdjmalet ftufetoeg umbog fie nodj. S3on iljm,

tote au§ ben genftetn brüber fdjtoelgtc ber Sölicf

in einet bet Ijcttlidjften äOßcitfidjtcn allct bcutfcfyen

©auc.

3m ^albbogcn, tooljl an stoan^ig teilen lang,

ftiegen fübto&ttä bie mächtigen, ljunbettfad) gegipfelten

33otfUppen bet ^llpcn entbot ; bie junädjft ben See

untgebenben Lienen fenftcd)t in tiefen (jetafyjufaUen,

ba unb bott oon gewaltigen ffelättonen unb 3»tncn
übettoölbt, bie oft in bet Slbenbfonne, tote int SBtanb

auflobetnb, etglüljten. !Rad^ ben anbeten föidjtungen

be^nte bet See fid) mit fdjimmetnbet SQßeite flauen

obet nut lei§ gebügelten Ufctn flu. £)odj mel)t unb

meljt begannen im gottgang bet 3>al)te aud) an

iljnen Ijelle fünfte aufzuleuchten unb Ijetübetauniclen.

£>öufetanfiebelungen an Stellen, too einft fdjon

bie Slömet fid} jutn fjifd^fang niebetgelaffen — fie

oetgtöfjetten ftdj ^u Söeiletn unb Dötfetn mit

tarnen — SBteitbtunn, ©eftab, Seebtuc!, (Sfjieming,

©tabenft&tt, Ucbetfee, SBetnau, <prien — $itd)tl)ütme

Ijoben ftd) au3 ifjnen auf, unb in bet 9Jtotgenftüljc,

bet fonnigen 9JHttag£ftille unb bet 9lbenbba*mmetung

fam, übet bie toette 2Baffetfläd)c fetnljet gtü&enb,

ba§ Oet^tttetnbe ©eläut ifjtct ©locfen ^ut gtaueninfel

Ijetübet. Sludj fjiet lagen bie (Sinbäume in fleinen

§afenbud)ten am Sttanb, bod) oon ben Tonnen

!aum anbetS benufct, aU um au einet naljen btitten
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Sfnfel beä Seeä, bct Äungeteau, Ijinüberaufaljren.

(Sine toinaige, lei§ aufgebt baumloä im Söaffer

fd^toitnntenbc ßrbfdjotfe, bicnte biefe, fp&ter auä) $raut=

infel genannt, bem $lofter aum 3lnbau feinet ©emüfeä.

üftonnentoörtl) Ijatte fdjon Don feiner ©rünbung

an unter bem bcfonberen 6djufc ber beutfd&en $aifet

geftanben, unb im neunten 3>a^r^unbert fefcte $önig

Subtoig ber 2)eutfcJje bort feine Softer 3[rmgarb als

Slebtiffin ein. $)a3 ßlofter l)ief$ feitbem ein fönig=

lidjeä, toar trielfadj bon Jungfrauen ai*3 oorneljmen

©efdfjledjtern al§ St&tte erfe^nter äöeltabgefdjiebenljeit

auägetoftfjlt, unb bie Slebtiffinnen, bie nur bem Slbel

entftammen burften, trugen bei fyoljen geieranldffen

eine $önig§!rone auf bem Soleier.

60 ragten bie beiben Älöfter länger al§ ein

Jafjrljunbert in ftittem trieben au§ bem 6ee empor.

9Jland)e8 an Seelen* unb ^eraenSfämpfen mochte

oerfdjtoiegen in iljnen burdfoftritten unb burdjlitten

toerben, bodf) blutiger Streit unb Söaffengetöfe ber

brüben oft toiib umtobenben fttit ließen fie unberührt,

brangen nur al§ frembe $unbe ju ifjnen hinüber.

Sidjerer als bie ftärfften dauern fdjirmte ber breite

äöaffergürtel fie bor einem rduberifd&en Ueberfatt; e§

Ijdtte für einen folgen Ijuubertfad&er Slnjaljl freier,

tobeätrofciger ©efellen beburft, benn bie 9ftön<$e auf

.^errentoörtl) toaren toeljrtraftige Seute, bie beeifert

getoefen toären, nidfjt nur fi<$ felbft $u öert^eibigen,

fonbern ebenfotooljl iljre £)rben§fcf)toeftern au beftfjütjen,

unb atoeifelloä hätten tollfü^ne Singreifer leine SBeute

aurfitfgebrad&t, bielmeljr bis %um legten iljren Unter*
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gang im See gefunben. So beftanb ein freunblidfjeS

sjtachbar&erhältnifj atoifdjen bcn beiben Älöftern, bcn

SBrübem unb Sdjtoefiem. Die gefch&ftige Ükdjrebe

bcx SOßelt bidjtete nach ihrer $rt ihnen engere Sejüge

an, unb früh fabelte bie Sage bon einem (Sange, ber

unter bem SOBaffer fjinburd) toon §errentoörth nach

9tonnentoörth hinüberführe. Doch tuer ben See, bie

Entfernung -jtoifchen beiben einmal mit Slugen gefehen,

mufjte bie finnlofe ^^or^eit folcher SSorftettung

er!cnncn. Sie entforang toermuthlith einem tounber=

famen, ungefähr jtoei Stunben nörblidj t>om See an

ber Sraun, nah' bor ihrer (Sinmünbung in bie

— ober £aga, toie biefe noch mit ihrem feltifchen

tarnen genannt tourbe — belegenen S3au. Dort

hatte 3u grauen S3or^eiten ba§ Söaffer in einer fenf=

regten g-elSufertoanb über bem glufj große Höhlungen

auSgetoafchen, bie toahrföeinlidj ben erften Sctoohnern

ber ©egenb fc^on als 3uflu(ht§ftätten gebient unb

foftter toon ben Römern al§ llnterfammern eines

2Bartthurm§ nod) 3tocrfbicnIidher hergerichtet toorben.

Dann toar au§ feinen £rümmerreften — niemanb

toufcte mehr toann — eine 2hirg aufgetoachfen, in ber

feit 9Kenf<hengebenfen ein toilbeS, raubgieriges ©e=

fdjledjt h°uftc ' fid) für feine SBeutejügc bad)§=

ftollengleich ftunbentoeite unterirbifche ©finge nach

mehrfachen Dichtungen bur(h bit Erbe gegraben. @tn

mit Ringmauern, ©raben, £hurmen un& 3ugbrücfen

umgürtetet unb übertoölbteS unangreifbares gelslod)

toar'3, unb bie ^ufaffen nannten fi(h banadfj de

Lapide, bom Stein.

*
3enfen, Ö^iemgou*SobeIIen. 9
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2)a fam'3 im SSeginn be§ jetjntcn 3fa^t^unbett§

einmal toie toenn nad) fd&toülbrennenbem 6ommer*
mittag am £immel§ranb eine fdfjtoarae äBolfenbanf

Ijeraufrücft. *Rur brofyte e§ nirfjt gleidt) ben meiften

llntoettern au§ SGßeften Ijer, fonbetn Don £)ften, bodfj

au§ bcr gerne fdf)on toamenbe3 ©efunfel unb ©ebröljn

oorauffenbenb, elje ber ©türm oerljcerenb Ijereinbradt).

giücfjtiinge irrten fdtjreienb unb jammernb bor i^m

auf unb riffen bie fianbbetooljner be3 CHjiemgauä in

^antfc^er 9lngft mit fidfj toefttodrtä baoon. 60 toaste

e3 fid§ gleidt aufammengebrängt fliefjenben SHjierrubeln

über ben 3fnn.

3leljnlid&er aber nodt) al§ einer 2Bettertool!e toar

baä anftürmenbe Unheil einem fonnberbunfelnben

©dfjtoarm oon §eufdfjre<fen. 2öie ein foldfjer fam'3

baljer, ju £unberttaufenben, mit gierigen i$xtfoan%m

23ertoüftung hinter ftdfj laffenb, gleidt) jenen, nur iebe

in riefiger ©eftalt, in 9J<enfcf|engröf5e. gine unge=

tyeure toilbe Saubmaffe öon Elften Ijcr, bie £unnen
ober 9Jtagtyaren, S^a^fommen ber erfteren, fdfjon bor

oier 3>al)r!junberten in $)eutfdjlanb eingebrochenen,

toaren e§; toie fturmge^eitfd&t jagten fie unaäljlbar

auf fattellofen $Pferben ^eran. (£iu toarnenbeä

Traufen lief bor i^nen auf, bod} oft 3U fpät für bie

SBcbro^ten, bie ba§ Skrberben fdf)on gtyadtt fjielt, eljc

fie bie giltst au ergreifen bcrmod&t. Slnbere ber-

fdt)mäl)ten foldfje; bie ©rafen unb Herren auf i^ren

fcften 6i|en glaubten SBiberftanb leiften au fönnen,

unb einigen gelang bieg. SBo ber Slnfturm au biel

3eit crforberte, ba£ gelSneft Su toenig SBeute ber=
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Ijiefc, madfjte ber br&ngenbe ©djtoatm nidfjt 31t bauernber

^Belagerung |>alt, fonbern trieb ablaffenb Vorüber.

$)ie meiften Jöurgen inbefc überwältigte, erfticfte et

gleidfjfam im erften Slnlauf. $)er %ob ri& in bie

unermefjlidfje *Dtaffe teine ßücfen ; ob ^mnbertc fielen,

Wülsten ftd§ über iljre ßeidfjen STaufenbe nadfj, Weldje

ityr &\d erreid&ten, geläfinra unb 9Jtauer erflommen.

geuerfäulen loberten auf, unb raud&enber ©dfjutt blieb

hinter ben gen SOBeften Weiter Sfagenben aurüct ©leid&

einer tollen, Wirbelnben Söinbäbraut War'3 gefomtnen

unb gegangen.

2Bie bie §unnen an ba§ öftlidfje 6^ietnfee=Ufer

anprallten, ftufcten fie. ßine fo m&cljtige äöafferbreite

War iljnen auf ifjrem &u§z nod& nidjt begegnet, fie

erlannten, bafc fie nidf)t nadfj i^rem 2$raud£> mit ben

SPferben Ijinburdf) fdfjWimmen fonnten, unb bogen feit=

W&rt§ naclj ben S5ergen unb nadf) Horben ab, ba§

^unbernijj ^u umfreifen. @rft al3 fte folcfjerWeifc

3ur Weftlidfjen ©eefeite gelangten, fielen bie 3(nfeln

mit iljren betfjürmten SBauten i^nen in bie klugen,

Weäten äkrmutljung befonberer Äoftbarleiten unb

SÖegier banadf). Docf) felbft öon ben nad^ften geftlanb§=

rönbern War e§ breit hinüber, unb eine SBeile Ijielt

bie Wilbe §orbe unfcfjlüffig föatlj. 2lber bann fradfjte

c3 taufenbfaltig in ben alten gidfjtenWälbern, ja^llofe

§anbe fdfjlewten umgeföllte Stämme jum ©tranb

unb berflod&ten fie ju gewaltigen flögen. $)ie ($e=

fd&dftigfeit eineä 2lmeifengetümmel§ War'3, in Wenig

Stunben beginnenb unb öottbringenb. £)a über=

Wimmelte e§ bon Sreitbrunn unb (Seftab Ijer ba§
9*
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blinlenbe äOBaffcr mit f$toarämä1)mg=gelbgefid)tigen

©eftalten, ein mand&taufenbföpftger ©dfjtoarm, ber

fidfj aertljeilte, hierein bie fjlöfje nadfj ^errentoörtlj,

bortljin na<f) 9ionnentoört!j trieb. 2ftit ©eljeul be=

gleiteten bom Ufer SBciber unb $inber bie ju SBaffer*

Rinnen umgetoanbelte §eufdfjrecfenmaffc; bie tleinen,

blifcftugigen Sßferbe toitterten unb toiefjerten über

ben 6ee.

*Dtandfjer $unnenf<$&bel, bon 6df)toert unb Seil

ber fidf) berjtoeifelt toeljrenben SDtönd&e aerfyalten,

mag auf §crrentoörtlj bertoittert fein, bodfo bie unge=

Ijeure Ueberjafjl tnadjte 9JlutIj unb £aj)ferfeit au

Sdfjanben. Sinnen turpem fdfjlugen bon beiben

Unfein bie glammen auf, begruben bie bis junt

legten gefallenen SSertljeibiger unter ©lut, 5lfd£)e

unb ©cfjutt. 5luf ber f^taueninfel Ratten nur ein

paax %i\fyn bergeblidj SBiberftanb ^u leiften bcrfudjt,

bie ^ttcljraaljl ber Tonnen brängte ftdfj betenb in ber

törd&c aufatnmen unb fanb bort getneinfanten Unter*

gang. Slnbere ftür§ten ft<$ freitoittig in ben ©ee,

Wenige unternahmen e§ über biefen ju entfliegen.

(Sine, 9iamen3 Cfila, eine Jungfrau au3 cblem ©e=

fd)led)t, fudjte ftdj fo au retten, ©ic fear faum

jloanaig 3faljre alt, bon großer SdfjönljeU unb erft

feit furjem toiber ihren SOBiHen bon Slnbertoanbten

iu'y ßlofter gelungen toorben. £>er SebenSbrang

in iljr ftürmte möd)tig auf, fic tooflte nidfjt fterben,

^atte einen @tnbaum erreicht unb mühte ft<$ mit iljm

bon ber 3ufel gen Süben in bie Seetoeitc fort. 3tö*

nodt) nidjt abgcfdf)nittene§ golbgleidfje3 §aar fiel i^r
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aufgelöft toie ein Hantel bis übet bie §üften; ein

pxäc^tigeS 2Mlb toat'S, bodj in bet tief fd&t&gen

Slbenbfonne au Ijett in bie Qfetne glänaenb. ©in

junger ^unnenljäujrtling na^m e£ getoal^t, unb et

modf)te ba8 £aat füt toitflicijeS ©olb galten, foft=

batet al§ bie #loftetfdf)fi^e, nadj benen feine Stamtn=

genoffen toüfjlten. @t fotang in ben ©inbaum eines

tobt baneben Ijingefttecften 3rifdf)etS unb tubette bet

glüdjtenben nad&. äöoljl unfunbig unb ungefdfjicft,

bodj immetljin mit feinet toilben 5^xaft ba§ f^toetc

tSfaljtjeug beffet oottoättS tteibenb, als fie. 60 fam

et iljt n&fjet, fie falj'g, ettannte, auf beut toeiten See

ntüffe et fie einholen. 3n befinnungSlofet Slngft lenf te

fie bet ÄünaelSau au, bott^in befafe fie SSotfotung,

fonnte ba£ Ufet 00t ifjm etteid&en, fid£) toetbetgen.

(£§ glüdte iljt, fie flog an'S ßanb, lief tootto&ttS.

2)odf) nitgenbS ein Sttaudf), ein SBetftecf, unb Ijintet

if)t fptang bet Setfolget au§ beut SBoot. Sie Ijatte

nid&t bebaut, obet nid)t gefoult, bafc bie $tautinfel

nut eine toinjige Sdfjolle fei. §ö^nenb fa^en btüben

bie Ijoljen SSetge il)t in'S ©efid^t, bodj tootjin fie lief,

toat übetall SBaffet, in tot^em 5lbenbli(^t funfelnb,

unb fie toollte nid&t ftetben, ba£ ßeben in ifjt tang

ntad^tig bagegen. Slbet bodf) ntufjte eS fein, fie Ijötte

feinen fjufc ben Stoben fdfjüttetn unb ttat in ben

See, baS SBaffet ftieg xi)x falt aum $nie. $)a paefte

fte ein Sdfjaubet, nafjrn iljt bie SBefinnung, unb ftaft*

gelahmt, oljnm&djtig fiel fie mit bem $opf auf's

Ufet antuet

S)ie 3nfel 9tonnentoöttI) abet lobette iefct hric
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eine einige föiefenfacfel in bie ßuft, unb ebenfo

flammte bon bet etl^ten Glitte £ettentoöttl)§ ba§

Softer 511m §imtnel 3n betn bluttotfjen 2)o^pcX*

fdjein 30g ba§ fdjtoatae Slmeifengetoimmel mit feinet

SBeute auf ben flößen toiebet gen SBeften über ben

©ec. §aftig pacfte e§ btüben SBeibet unb fiinbet

auf unb jagte babon, bem fdjon toeitetgeäogenen §aupt=

fdjtoatm nadföufommen. 2öie au§ ber lintettoclt

fjetauffotühenbe ©lut ftiegen bie 9tatf>t Ijinburd)

geuetfitulen au§ bet Spiegelfläche be§ (SfjiemfeeS, boü)

fein Sluge getoafjtte fte ; bet %ob hatte ieglid)e§ auf

ben beiben 3>nfeln füt inttnet gefdjloffen. Allein am
föanbe bet $ün§el§au, toie ba§ etfte *fltotgengtauen

t>om £ften fam, tegte fidj ettoa§. Wit ftoftetftattten

©liebetn richtete Ofila fid) langfam fyalh Dom Sßoben

empot
; fie lebte, bie (Sinnige in bet toeiten, öetöbeten

Stunbe. ©tnntoettootten fah fie um fidj, iljt toat, fie

^abe bumpf unb gtaufentooll gettäumt. 60 fafc fie,

tutj geptefcten 9lthem§, mit ftattenbem SBlicf; bann

butdjfuljt ein ©Raubet fie öom ©djeitel
(̂
ut ©ohlc,

nnb ifjt $opf fan! triebet betoufjtloä auf ben blumigen

Stafengtunb niebet. 9lbet fie lebte.

Uebet 3>nn uno 3>fa* W3 an ocn Qefong*

ten bie £unnen; bott ttaf fie bie SSetgeltung,

bic 33etnid)tung. ©ie ^etftoben unb toetfchtoanben,

ebenfalls einem bom ©t^loffenftutm getfchmettetten

§eufd)teäenflug gleich; mit intern llntetgang

fe^tte bie föuhe übet bic fübbeutfcfjen ßanbe,

übet ben Chiemgau äiirücf. Oiafch toatb, Dom ßaifet

unb ftütften gefötbett, ba§ JHoftet auf *Ronnentoötth
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neu erbaut, unb reidje Vergabungen floffen i^tn bon

allen ©eiten au. Der löniglidfje 6<§ufc breitete lieber

feine §anb brüber, balb erftrecften fid§ feine 35efifc=

tt)ümer unt ben €>ee unb toett in'§ ©ebirge hinein,

greunblidfj unb friebli<$ Riegelte bie jiöafferflädje

abermals ba§ neugetoorbene alte 3[nfelbilb.

$)o<$ iljm gegenüber blieb ^errentoört^ unbelebt

unb öbe in Srümmer oerfunfen, mefjr al§ 3toei 3a^r-

Rimberte lang. Söarum ba§ bortige Softer ntc^t

toieber auferbaut roorben, berietet feine Ueberlieferung

;

e§ gefd&at) nidfjt. Statt beffen überroudf)§ im langen

©ang ber 3>aljre, im SBedfjfcl ber ©efd)lcdjter umfjer

©eranl unb ©eftrüpp bie flauem unb 6^utt^ügel

ber SQßalb !am fjerangefdfjritten unb fyannte Sd(jatten=

tuipfel brüber au§. 6elbft iljren alten tarnen oer=

lor bie 3>nfel im ©ebädfjtnifc ber 9ftenfdfjen, benn ftc

roarb t>on ben llmtooljnern be§ €>ce§ nur nodf) „bie

2lu" benannt. 6ie war gemieben, unb niemanb

betrat fte, ober ber gifdjer, ber eH einmal tljat, fjielt

ftd& fdfjeu am föanb unb madfjte ftdfj *>or (Sinbrud) ber

Dämmerung eilig batoon. S5öfe ©eifter gingen in

ber tobe^einfamen £rümmertoelt um, unb bic 9tonne,

bie ber @inbaum in toeitem Vogen baran oorbeitrug,

fd^lug l)inüberblicfenb ein $reu$ über 6tirn unb

Stuft. *

9hm toar'3 um fünf 9#enfcfjengefriedeter tyätcr,

ein toenig über bic Glitte be§ 12. 3aljrljunbert3

Ijiuau§, unb bie jungen roufcten t)on ber |>unnen=

Seit nur nod& au§ 2lmmemnären unb greifcnljaft ge=
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fdf)to&|igen fjrabelberid&ten ber Uralten, bie iijre ©rofc
trätet baoon teben geljört. 3m (Sljiemgau Ijatte fi<$

vieles 3u reidfjljaltigerer Lebensführung üertoanbelt,

befonber§ aber ba§ Xfyal bet 911a fidj jum ^auptfifc

ber SSorneljmen be3 ©aueS geftaltet. £)ort toar bie

$)icfidjthrilbnifc t>on Sagaljarbingen — bem „äöalb

an ber Saga" — öielfad) gelittet, 3u SBiefen unb

Niedern gerobct toorben, unb öon ben fteilen fjel§=

ufern be§ fJluffeS fa^. faft eine ©äffe bilbenb, eine

lange Steide großer unb kleinerer, oft nafy benachbarter

Bürgen fyxab. $)rei Ijerborragenbe Herren fjaupt*

fädf)lid(j Ratten ftn fdf)on oon Sllterä i^re feften Sifce

begrünbet, (Sngilbio, Üljiemo unb *Utegilo, beren

9lad)fotntnen im ©ange ber 3eit if)re $errfd&aft me!jr

unb meljr erweiterten. ffixt ^Burgen Ijiefjen Jefct

©ngilbioäberg, £imuntingen unb Teglingen, unb t>on

biefen toar toieber ber ^nljaber ber lefctern an 9Jtodjt,

föeid)tljum unb Slnfefyn toeit über bie anberen emj>or*

getoad^fen. 6r nannte fidfj Sßfaljgraf $uono bc

9ttcgelingin unb 3?ronten1)ufen
;

aud) am äufeerften

6übtoeftranbe be3 ßfjiemgauS über bem 3nn befafc

er auf ber Söerg^ö^e eine SSurg gleiten 9lamen3

Riegling unb toeite ßiegenfdjaft im %fyal untrer.

$)odfj Raufte er aumeift in feinem oorneljmen €>dfj!oß

über ber in ber 9flitte atoifdfjen ben unfernen,

im Verlauf be§ legten 3a^r|unbert§ entftanbenen

Drtfd^aften £rofperg unb 5lltmar!t, bei benen Soll*

brüdfen ber öon ©al^burg nadfj SRegeniburg jie^enben

©tra&e, nodj ber alten au§ römifdfjer 3«t über ben

glufj führten. SBeibe Orte fjatteu iljren Urforung
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nomnten; übet bem erfteren lag bie Xro^eburg be§

uralten ©efdjledjteä ber Sroaga, über Altenmarft,

bem „forum vetus" an ber AI3, bie langgeftretfte

Naumburg, nafjen, bod^ jiemlidf) Verarmten Antoer=

toanbten be§ SPfalggrafeu $uono gehörig.

tiefer roar ein ftol^er, Ijodfjftrebenber $nx, emfig

bemüht, bie |>errfdfjaft, bie einftmal§ feinem Soljn

ßuonrat anheimfallen foEte, au oergrö&ern, bod) met)r

nodf) bebaut, burd& feine einige Xodfjter Slbel^eib ben

©lana fcitteä £aufe§ über allen im Chiemgau ju

er^ö^en. 2Ba3 an Ueberliefernng ber $tit t>on iijr

fprid^t, ftellt einmütig fte aU ba3 §olbfeligfte an

^ungfrauenfd^ön^eit bar, ba§ je gefeljen roorben, unb

begrünbet bie 2lbfidjt unb 3uberfid(}t iljre3 SBaterä,

burdj fie einen €>oijn beS batjertfd&en §eraog3 al§

ßibam au geroinnen, feine (Snfel mit einer $rone auf

bem fgaupt ju fcfjen. $)od() nodf) ga^lte Abelfjeib toon

Riegling erft fedjöaeljn iSatyre, unb er toerfdfjob e3, fie

an ben Ijeraoglidfjen §of nad(j ßanbäljut au führen.

Audjj na^m bie Drbnung mancher mit SSerbrufe

unb Stotftigtcit fcerfnityften Angelegenheiten iljn

für ben 6ommer in Anfprudfj. Auf ber nadtjbar*

liefen Naumburg über Altenmarft fal) e§ mif$ber=

gnüglidfj unb wenig Vertrauen toeefenb au§. SDort

fear ein Detter $uono'§, ber fromme ©raf Sig^art,

geftorben, ber Capellen geftiftet unb biel toon feinem

28eft|tljum an bie ®ir($e Dermad§t, unb ljatte fieben,

iljm an €>inne§art nid^t ähnlich geartete Sölnte tjinter-

laffen. ©ie nagten nitfyt grab' am §ungertud(), bodfj
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befafcen fie teeriger, al§ iljr (Müft Begehrte, unb fugten

bieg *ffli&berl)ältni& ateifdfjen §abe unb 3Bunf(ij, teenn

ficij eine ©elegenljeit bot au3jugleidf)en. 2)a§ gefdjafj

atterbing§ junäd^ft auf Soften ber dauern, Birten

unb fjifd^er be§ Untfreifet aber biefe tearen gärige

ober <5dfju|toerteanbte ber S9urg^erren an ber 911$, fo

bafj e3 baburd^ 3teifd§en ben teueren unb ben getealt=

tätigen S3rübern ju mandjjer SJMfjfjettigfeit fam, bie

ber *PfaI§graf $uono für bie ©öfyte feine§ S3etter§

oft nur mit 9MIje beilegen !onnte. Unb obenbrein

fehlte e§ iljm nid^t an 33erbadjt»grünben, baß fie fidf)

flug berbecfter SBeife ab unb ju audj an feinem eigenen

39efi|;tljum, ($ut unb beuten vergriffen. 2Befonber§

einer au§ ber Siebenjaljl, ber iüngfte, ein öerteegener

©efell, teie ber Chiemgau jur 3cit teofjl faum nodf)

einmal feineSgleidfjcn befaß.

6r Ijiefc 9ttarfteart, einer anberen 9Jlutter al3

bie übrigen entftammenb, oon ber tljm allein ein

(Srblafc jugefallen tear. Dafür fjatte er bem Sübenbe

beä (Sljiemfeeg gegenüber, teo ber §aupt^uflu6 beBfelben,

eine toilbe 3ld), au3 ben ^Bergen Ijeroorbracf) , fidf)

einen SBefifc erteorben unb auf nid&t Ijoljem, bod} fteilem

gelöfegel fid? einen fleinen SÖurgftall erbaut, ben er

sJJfarfteartftein benannt. Dort Raufte er in fonjt

nodf) unbeteoljnter £Ijalteilbni§ mit teerigen S3urg=

mannen ateifdfjen Ijofjen, beinah fenfred&t an beiben

Seiten neben ifym auffteigenben 39ergfuj)pen. Oft

freiließ ritt er allein für Sage baoon, in'3 ebene

(Sfjiemgaulanb IjinauS, an ber Straun Ijinab. äöer

ifjm begegnete, mutfjmafete, er fei auf bem Söeg naä)
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föeben btefer ergab fid) jut felben Stil bafe fie iljn

lange nidjt gefeijen. Einmal getoafjrte ein 9lcfer§*

mann iljn in ber ©egenb t>on ^oljenberg auf offenem

. £ügelfelb, unberitten baljinf<f)reitenb, feine (Sifenrüftung

blifcte in ber ©onne. £>od) tote ber SSauer nadj

fur^em toieber bom $flug auffdjaute, fear ringsum

nicfjtä mefjr toon beut glimmernben ^anjer 31t erblicfen,

al§ fei er in bie @rbe hinein t)erfun!en.

9ttar!toart glid) feinen Sörübern toeber äufserlidj,

nod) im SDßefen; aud) barin Ijatte er ein @rbtf)eil

bon feiner Butter empfangen. 6ie toaren ljaarblonb

tote I)erbfttt>elfe§ ©ra§, ungefcf)lad)ten ©lieberbauä

unb toenig aufgelegten 6inn§, if)r ©enüge an reidj=

lidjer Sttaljlaeit, £runt unb ©djlaf finbenb. 3[Ijm

bagegen fiel, jum %xofy feiner blauen 9lugcnfterne,

tiefbunfelbraune§, glanaenbeä §aar auf bie Schultern,

fein 2öud)§ öerbanb $raft mit ©efdjmeibigfeit unb

fdjlanfer 9lnmutl), unb fein ©eift unb ©emütl) toaren

lebhaft, leidet betoeglidj, toie ba§ glimmern unb

Riefeln toinbburdjfyielter (Sfpenblätter. ©0 folgte er

ber Regung, bie über ifnt fam, ©d^ergluft unb auf*

faljrenbe §eftigfeit lagen in iljm neben einanber, e§

liefe ftd) nidjt toorljerfagen, toeldje tfjm toon ben Sippen

fpringen toerbe. (£r fonntc ebenfo abftofcen, als gc=

toinnenb unb faft untoiberfteljlid) für fid) einnehmen,

toenn er toolltc; bod) audj bon feinem SCßitten Ijing

bie£ nidjt jeber^eit ab, benn feine 9latur fcerfagte

biefem mand)mal ben ©eljorfam. 6ie toar felbft*

Ijerrlid) unb ungeftüm Jmtfelnben S3lut§ ; ein gun!e
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feinet 9lugen oettietfj'S bann unb toann, aufg&ljtenb

£ei6e§ ber ^ugenb toattte in iljt. $)enn in biefet

ftanb et, foum ctft in bet Glitte feines btitten

SfaljtaeljntS. 3u bent iljtn nab, oetftppten ^faljgtafen

untetljielt et fein SSet^öItnife, tarn, feitbem et fidj

ben 9Jktftoattftein gebaut, nie nte^t nadfj SButg

Riegling. 6t bebutfte feinet SSeiftanbeS, Ijatte füt

i^te 3>nfaffen fein bettoanbtfdjaftlicfjeg StammeSgefüfjl,

fonbetn nut oottfte ©letdfjgültigfeit , bie i^nen fetn

blieb unb nidjtä oon ifjnen begehrte.

So etfd&ien'S toenigftenS, bod& bet Sßfaljgtaf

$uono l)ielt biefen Schein füt ettoaS ttugfjaft.

2M)tfadfj toat in jüngftet Qtit oon oetmummten
©efellen ein fedfet nfidjjtlidijct Uebetfall i^nt ange^ötiget

gutbettoaljttet unb taufet bettfjetbigtet ßanbgeljöfte

auggefü^tt tootben, unb et Ijatte ©tünbe gut Wliiil)*

mafcung, fein SSettet 9Jtatftoatt fei babei beteiligt

getoefen. ^Rid^t in ©emeinfamfeit mit feinen SBtübetn,

fonbetn mit Slnbeten
;

aud& nid&t bon 9taubfud()t ge=

trieben, bod& au§ Uebetmutlj, ber eine Dämpfung füt

ba§ untu^ige 25lut fudfjte. Unb aU auf&llig bem

§ettn bon 5JlegIing gu ©eljöt fam, toie bet 5ftatf=

toattfteinet bent acfetnben Sauetn am fetten Sonnen*

tag au§ bem ©eftcijt betfdfjtounben, als ob bie ©tbe

tljn betfdfclungen l^abe, ba fjatte fid& ifjm ein Slnljalt

unb SBetbadjjt aufgetl^an, bem et in bet Stille nadfj^

ging. $)ann blieb'S iljm balb fonbet Stoeifel, toenn

bet iunge SButgljett au§ bem ©ebitge ljetabteite, als

ttad&te et na<§ SBaumbutg, bodfj oljne baf$ man bott

oon ttjm Ijöte unb felje, fo betfdfjtoinbe et toittlidl),
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Mb Ijier, halb bort in ben SBoben hinein, in einen

unterhbifdjen ©ang, bet il)n an ein Qitl füljre, baä

er nid^t offen bor klugen anffud(je. S)a3 fonnte aber

nur bie 33urg öon ©tein über ber Üraun fein, bercn

3nf)aber feit ^lltcr^ manche foldfjer 5$ud)3fioIIen f)ier=

Ijin unb borten in bie Sßcite getrieben Ratten,

©egentoärtig Raufte bort in bem Iabl)rintt)ifd)cn

Knäuel toon Qfel^lö^ern unb ummauerten Kammern
eine SÖßittib ober öielmeljr ba§ getoefene $eb3tocib

bc§ legten SurgbcfijjerS, 9kmen§ Söilliburg. €>ic

Ijatte jtoei Söljnc, bie fid& (Sabalol) unb 3toentebold}

bc Sapibe nannten, 3toiHin9A erft a^tae^nja^rig,

bodj trofc iljrcr 3ugenb fdfjon toeitum im Chiemgau

unb brüber Ijinauä als toertoegenfte SRöuber gefürchtet.

3[ljr unangreifbarer 23au, ben nod) im 16. 3»aljr=

ljunbert $aifer 9Jiajimilian toergeblidj belagern folltc,

ftd&ertc fie bor jeber 2Bicbergefäl)rbung, fo boten fic

Ijoljnladfjcnb ber Sergeltung Urofc. $)er Sßfaljgraf

ljiej$ iljren ^eläfifc baä Särenlodj unb bie SBetooljner

bie alte *ßefcin mit iljren jungen. 6r tyatte bie elftere

nie gefeljen, benn fic fam, minbeftenö bei Üage^cit,

nidjt auä iljrcm 6d&lupftoinfel Ijertoor, aber ber 9tuf

ging, fie Ijabe in SBirflidfjteit eth)a§ toon einer Söärin,

unb baä SSolf fagte iljr, fid) befreuflenb, 3<iu&crtünfic

naef). Üliemanb Dom $lbel an ber 9Ilj unb £raun

Ijielt mit 2)encn Dom 6tein Jßerfeljr; e3 Ijatte üble§

£idf)t auf iljn getoorfen. Um fo meljr fiel e3 bem

Söurgfyerrn Don Riegling Stoiber , baß fein iunger

Setter fid§ in eine ©enoffcnfdfjaft mit i^nen einge=

laffen, benn ob er benfelben feit Sauren aud) faum
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mefjt fal), hatte er bo<f) oon ie^cr an feinem Beugern

nnb feinet Sltt Wohlgefallen gefunben. 2lBet nadj

bcm, toa§ ex auägefunbet, fonnte et nidjt meljt atoeifeln,

ber 9Jtatftoattfteinet fefyte faft atttoöd)entlidj butd)

bie untetttbtfcfjen ©finge ^cimlid§ in bem SSätenlodj

ein, um beim 9lad)tbuntel in ©emeinfamfeit mit ben

toilben Spillingen tyetoot ju Breden unb ben 2)tang

feinet üBetljei&en 3»ugenbBlute3 butdfj einen Sluäaug

*u näd)tiid)em Äampf unb ©efaljt 311 bämj>fen.

*

©übtoeftlidj bon Slltenmatft, aicmlidj in ber

SJHtte jtüif^en biefem unb bem gegen ben 6d)lu&

bc§ 10. 3fal)tl)unbert3 auf einet %n\d in einem lleinen

€>ee Begtünbeten $loftet €>eon Befafj bet ^ßfaljgtaf

ein ©efjöft SReuteit, ba§ ihm 6efonbet§ am §et^en

lag. (£§ toat eine oon ihm hetgefteHte „neue föobung"

inmitten tiefen SöalbeB, auf bie et einen fteten,

tüchtigen ßanbBauet, yiamm§ *piligtim, mit tüftigen

Unechten gefegt, um bem ootttefflid)en 5lc!etBoben

guten Grtfolg aBjugetüinnen. fjeft aufgeführte ©e=

Bäube gaben bem §of ein ftattlidhete§ $lnfeljen, als

bie 9J!eht3af)l feinet 2ltt fonft im Chiemgau Bot bie

gelbet um^et ftanben mit üppigem Äotntouchä, auf

ben hodjgtafigen SBiefengtünben toeibete fettgenäh*te§

33ieh, unb man fah ben Sag hinbutch oielhänbig tege

^ItBeitfamfeit fdjaffen unb Beffetn. S)ie ganfle !tei§=

fötmig auSgetunbete ßanbtoitthfchaft§anlage glich einet

fteunblidjen, fonnenhellen $nfel in einem tingä hetum

fich fdjlingenben büfteten f^id^ten- unb göhtenmeet.

Untct ben $ned)ten Befanb fidj einet, bet auf

Digitized by Google



143 -

ben erften SBIitf ftdj oon allen übrigen burdfj fein

Sluäfeljen unterbiet, ©r toar öon Keinem Äörper=

Bau mit futjen, nadfj innen gefrümmten Seinen, al§

ob biefc getoöfjnt getoefen, fidf) öon feinet Äinb^eit

auf um bie 2Beitf)en eineä $ferbe§ feftauflammern. 3n
Strähnen fattenbe3, glanalog fdjtoarjeä §aar umfing

fein länglidjeä, faft gelbfarbigeS ©eftdfjt, au§ bem ba§

Slugentoeifc, ^toei fd&toarageftirnte, eng aufammen gc=

aogene SßupiUcn umfdfyliefcenb, grell fjettoorftadj. 2ftan

fafj, ba§ toar nidfct germanifdfjc nod& bojifd&e 5lrt, aud()

fein Ueberbleibfel aui römifd&er 3eit ober §interlaffen*

fd&aft ber eljemala in ben (Sljiemgau eingefattenen Slaoen.

3Bilbfrembe§ bliefte au3 feiner ganzen C£rfdfjeinung an.

6r l)ie§ ^utulung, ber ©o^n einer porigen be3

*Pfalagrafen; ton fein 33ater getoefen, toufjte niemanb

unb er felbft nid&t. £>ie Butter Ijatte in iljrem

9leuf$ern nid&t§ 33efonbere§ an fidf) geljabt, al§ eine

ettoaS einfältige 2)irne gegolten, in beren $opf e§

nid&t gana ridf)tig zugegangen, unb bie fidfj am Itebften,

äöuraeln unb Speeren fudfjenb, in Söalb unb 6dfjlud(jt

herumgetrieben. ©0 toar fie ocrmutljlidfj eineä £agc§

aud) 31t ber §frudf)t iljreä ßcibeä gefommen, unb nadf)

ifyrem frühen £obe fjatte man ben l)albtoüdf)figcn

S3ubcn auf Riegling toeitergefüttert, halb au£ SBarm=

^er^igfeit, iljn nidfjt um!ommen au laffen, Ijalb aur

SBeluftigung für bie jungen ©rafenünber Jhionrat

unb 9lbelljeib. 2)ie beiben kleinen betrad&teten iljn

meljr toie einen grofjen aottigen §unb ober ein anbereä

(Setter, al3 für ein $frnfd&engefd§ö>f. 6ie trieben

mit itym, toaä iljnen in ben 6inn geriet!) unb Spa§
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madf}te, toarfcn ^otyfnittel in bie 2U3, bafj et hinein*

bringen unb fte herausholen mufjte. Da^u flatfdjten

fte bergnügt, benn oljne e3 gelernt 31t ljabcn, fdfrtoamm

er Dom erften *Dtal in bem reifjenb fdjic&enben Söaffer

tote eine Statte ober toie ein §ifd&otter, bem er, mit

bem triefenb angeflehten fdjtoaraen §aar auftaud&enb,

merftoürbig gleidfjfal). 2lm liebften Rannten bie

©efdfjtoifter ityh mit Striefen an eine ^ofyfdfjleife,

auf bie fte ftdj festen unb ftdfj bon ifjm ben Slbfyang

am bluffe Ijinunterjagen unb ^eraufjie^en liefen; fie

fd()toangen SBeibengerten in ben $ftnben baju: „§o,

$utulung, ljurttg ! Sonft friegt ^utulung Sdfjlage!"

6r tfjat ba§ Verlangte ftctS gebulbig, oljne einen %on
beS *Dturren3. *Ratürli<ij, bafür füllte man feinen

junger auf ber SBurg.

60 toar er grofj getoorben, um Äned&tSbienft

leiften au fönnen, unb feit 3»al)ren 00m ©rafen bem

2Birt^fd§after auf ÜReureit mit IjinauSgegcben toorben.

Denn ba^u jeigte er ftdfj brauchbarer als biele anbere;

er Ijatte einen finbigen ffopf unb gefdjicfte §anb, bei

unborgefeljenen 3"fätten 31t ratfjen unb 3U Reifen,

al§ Ijätt' er mancherlei ©etoer! erlernt obtooljl er

bei niemanbem in ber ßeljre getoefen. 3$m fam'8

bon Anlage ber 9tatur, unb fo befaß er audfj atter=

Ijanb $enntnif$, bie ben Ucbrigen abging. @r berftanb

ftdf) üöetter unb §immel§an3eidfjen, toufjte, toenn

Sturm au<$ an Ijeiterftillem £ag in ber ßuft lag.

(Sigenfdfjaften bon 2öur3eln unb Kräutern fannte er,

toie bie garten, stimmen unb Sräudje ber 2Balb=

tljiere unb Sögel über bie er 3utoeilen fonbetbar eine
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Waty übte. ©leid) einer giriftfafcc tletternb, fatte er

au3 I)ol)em §orft einen jungen ßbelfalfen Ijerabgcljolt,

iljn gejäljmt unb bie 9latur in Üjm gebänbigt, baf$

er jefct jtoifdjen ben Rauben auf bem $)adj be§ ©eljöftö

Raufte unb alle§ ©eflügel beöfelBen gegen ba§ §crein=

ftofcen fretnber föaubbögel befdjüfcte. 9Hcmanb toer=

modjte gifdje au föbern, toie Sßutulung; e§ toar, als

äielje er fte mit beut SBlicf an ben §amen Ijeran, ftetS

lehrte er mit gefüllter Äiepc Ijeim. S9ei bem |>ofbauer

ftanb er barum, att' biefer ©aben unb f$fäl)ig!eitcn

falber, in €>djäfcung al§ ber nüfclidjfte Dom ©eftnbe.

$ietteid)t neibeten bie anbern Änedjte ifjm bieg

Slnfeljen, getoife tuar'3, bafe fic iljn nur toibertoärtig

litten, ftdj feittoärtg tum ifjm abhielten unb, too ftdj

ein 9lnlafj bot, iljn §u befd^ulbigen fugten, um ifjn

üon Weureit toegjubringen. Unb ebenfo bie 9Jtägbe,

bie er, ftdj um feine je lümmernb, geljen unb ftefycn

liefe; aud) an ber fauberften ging fein 33licf glcidf)=

gültig borbei. 2)a§ mochte fic tooljl erbosen, aber

toar'8 bod) nidjt allein; fte hätten nodj toeniger t>on

iljm getoollt, Üjn mit Mftigen göuften jurücfgebroljt,

toenn er'3 getoagt, iljnen nafje 311 fommen. (Sin

äBibertoille be§ ©ermanenftammä bradj auö i^nen,

toie aus ben $ne<f)ten gegen \tjxi Ijertjor. Sdjon auf

Pflegling tyatte einmal eine 5llte gefagt, e£ müffe toon

33fttern ober füttern Ijer §unnenblut bei iljm ljerau§=

gefdjjlagen fein, h>ie man e3 aufteilen bei gieren, an

^mnben ton gutem Schlag fetje, bafc ein SÖßurf anberS

al§ bie Gilten, Ijafclid), toolfäartig gur 3Belt fomme.

$)anad) Ratten bie SBurgleute i^n „ben ^unnenfo^n"
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benannt, unb fo Jjic§ er audf) l)ier unter ben SSetooljnern

ber §ube. 3Sn'3 @eftdf)t foradjen fie'3 ihm nicht,

babor freuten fie fuf); aber hinter feinem SRücfen

gaben fie ihm toohl nod} tniga^tlid^ex ben 5Ramen

„£unnenhunb" unb faieen au§ bei bem Söort.

9lb unb £u befugte ©raf $uono 9teureit, bort

nach bem Stanb ber 2öirthf<haft au fehen, gemeinig*

lidj toenn et einen 21u§ritt auf ber ©trage Don

9lltenmarlt über baä gleichfalls ihm hörige $)orf

föabenben nad^ bem Älofter Seon machte. $)a3 toar

in feiner gefiederten 3lnfellage uralter Sifc ber Selten

unb Börner getoefen, fp&ter, jur 3^it $arl'3 be§

©rofcen, faiferlidjcä $ofgut unb toon ihm einem

boioarifc^eit (Sblen, *Ramen§ 2lbalbert, augleid^ mit

ber ©augraffdfjaft toerliehen toorben. So entftanb

eine fefte, toeitgeräumige Sfrefburg auf bem (£ilanb,

bie ftdj toährenb ber Äaifermacfyt €tto'§ be§ dritten

gegen ba§ (Sinbe be§ 10. 3>ahrhunbert3 burdfj S5er=

gabnng be§ beseitigen 39cfifcer§, Sßfalagrafen Slribo

be§ Vierten, in ein SBenebiftinerHofter umgetoanbelt

^atte. Der Stifter felbft toarb aläbalb nachher auf

einer 3;agb im JSßalbe toon einem Sluerodjfen angerannt

unb mit ben Römern ju £obe burdfjbohrt, bod) feine

gciftlichc ©rünbung erhielt unb erweiterte ftd^ jum
grö&ten, rcidfjften unb ftattlithften 9Jtöndj3flofter im
ß^iemgau, ba§ al8 ^au^tftatte ber ©elehrfamfcit

an bie Stelle beS ehemaligen £errentoörth im (Sljiem*

fee getreten toar. ©egentoärtig ftanb ber fedjfte feiner

klebte, ^lamenä ^artnib, ihm bor, ju bem ber SPfala*

graf Äuono freunbfdjaftlidjje SBe^ügc unterhielt.
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bann unb toann in Sommertagen auf bem §of
üftcuteit. Scitbcm fie 3ur Jungfrau ertoadjfen, fanb

ifjr Sinn bort gefallen an ber Stille, fie Ijörte gern

auf ben fetten $ogelfd)lag am SQßalbranb unb gefeilte

fid) audj tooljl, i^ren oorneljmen Stanb außer $ld)t

laffenb, 3U ben *Diägben, toeldje bie §cu* ober

(Srummetfcl&toaben rafften, erfreute fi<f) an ifjrem

lauten ©elad) unb ©ejaud^. 3tör S5atcr ^attc auf

ifjreu Slöunfdj, bem er jumeift bcrcittoillig nadjgab,

eine Stube im Dbergcfdjoß be§ (8e!jöft3 für fie ^er=

rieten laffen, barin fie Mljrenb ifjreä 2lufentljalt3

auf bemfelben mit i^rer $ammcrmagb Raufte. Unb

fo tfjat fie'3 iefct, benn e3 toar ljerrlid)c 3tnu3cit unb

am borgen ein SOßagen, ber $orn Don 9teureit nad^

*ütegling gebradjt, bort^in aurütfgefeljrt. Sie Ijatte

gebeten, mit biefem fahren 311 bürfen, unb iljr 33atcr

eingewilligt; ba er am nädjften Sage nadj Seon 311

reiten gebaute, fo toottte er fte im $orüberfommen

abholen. $>a§ grobe, mit bebädjtig fdjreitenben Ockfen

befpanntc <Jufjrtoerf fcfjretfte fie nidf)t; fröfjlicfy 30g fie

auf bem fdjütternben Si^ bie fteinigt fcfylcdfjte, fonnen=

Ijeißc Straße bi§ föabenbcn entlang. £>od) bann,

al§ ber SOßeg fcittoärtS in ben fdjattenbeu äöalb ciu=

bog, ftieg fie ijom ©efäfjrt ab unb ging 311 guß auf

befannten fdjmalen $faben bem ©eljöft 3U. |>icr

unb bort Ijielt fie ein äBeildjen an, einen bertrauten

$ßlatj 3U begrüßen; tote fie enblidj au§ bem buntlen

göljrenfaum fjerbortrat, erfannte jeber f&lid fie fd)on

oon toeitem, benn fo golbglcid) leuchtete fein §aar
10*
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toieber im Chiemgau toon einer ^ungfrauenftirn in

bie gerne. (Sljrcrbietig empfing fte her SSorfteljer be§

§ofe§, nnb al§ fte in it)t ©emadf) Ijinauffam, bnftete

e3 iljr barau3 entgegen, ba eö btdfjt mit frtfdfjen

SBiefenblumen gefdfjmücft toar, toie toenn man tum

ifyrem kommen unterrichtet getoefen unb t^r aufmerf*

fam biefen ßmpfang Bereitet Ijabe. 2)aöon Ijatte

jebodlj niemanb borljer toiffen !önnen, fo bafc fte fidfj

barüber tounberte. 2lber fte frente fidfj bran, benn

e§ toaren bie SBInmcnartcn, bie fte felbft am liebften

btaufcen gu fammeln unb mit ftd) Ijeim §u nefjmen

Pflegte.

3>n ber *Radfjt aber, bie auf ben Sag folgte, be=

gab ftd& UnertoarteteS unb 2Irge§. Slbelljeib fufjr

plöpdf) erfäreeft auä bem Schlaf, SBccfrufe, laute§

©etöfe, UBaffengeflirr Ratten fte aufgeftört. So fdjjoE'8

braufjen um'3 §au3, bod^ auc§ im Innern bröljnte

ein ©epolter bie £>olätreppe auftoärtä gegen iljre

Stube Ijeran. Sie toarf rafdO einen Hantel über

üjrc *Radfjtblöf$e, unb im ©lauben, bafe ein Söranb

ausgebrochen fei, benn rotier Sd&ein flog burd& bie

©ebälffugen, öffnete fte bte %fyüx. $)a traf'S i^re

klugen mit SSIcnbung, bie tljr bie SÖßtmpern Ijerab-

fahren liefj. Sie fjatte nur nodf) ein paar ©eftalten,

SQßaffenfncdfjtcn glcidj, mit 5lrm= nnb SBeinfd^ienen

unb gefdf)loffenen (Sifenfappcn gefefjen, bann fuljr t>on

ber Seite Ijer ein fprü^enber fteuerbranb nalj an

iljrem ©eftdtjt borbei, Sßutulung toar toor fie ljinge=

fprungen unb fdjlug eine lobernbe Äienfatfel auf ben

Äopf be§ fcorberften iener bie Xreppc gerauftommenben
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nieber. 2Ba§ bana<$ aunddfjfi gefd^a^, toufjte SIbettjeib

nidjt meljr. 6ie Ijörte ein bielftimmigeS Soben unb

©freien, ein abtoärtä über bie ©tufen ßurütfftüraen.

$urj raffelten nodfj S<$toertl)iebe, unb einzelne toilbe

gludfjtoorte burdfjbrangen ben ßarm. 9hm ^attte braufcen

im tiefen ÜRadfjtbunfel abfyrengenber $uff<$lag über

ben Söoben, bann toarb 3lÜe§ ftitt.

3Ba§ toar e§ getoefen? Giin näd&tlid&er UeberfatI

bon föaubgefeHen, nnt ben §of au3ju*>Iünbern, ben

fie im Sdfjlaf überrumpeln gebaut. 2)odf) iemanb

Ijatte getoadfjt, bie ^nfaffen getoeeft, unb bie Singreifer

toaren, ba fie fidfj gegen bie getoaffnet Ijerjueüenben

$nedfjte %u gering an Qcifyl erlannt, ablaffenb in ben

SOßalb aurütfgetoidfjen. 9JHt toem man e§ $u ttjun

gehabt, toufete niemanb, bie ginfternife lieg mcfjtS

unterfReiben, unb gfattgitter Ratten überbieä bie

©efid&ter berbeeft. *ftadf) bem Gümbrutf erfd(jien'3 al§

ein niebrigeä ©efinbel au3 bem SBufdf), nur baft e§

^ferbe befeffen, toar auffällig.

Unb nodj eineä, toie ber SSertoalter be§ ©eljöftä

3um ÜRadfjbenfen tarn, bafj ber mifcglüdfte $erfu<f)

grab' in biefer 9lad£>t ftattgefunben. Ratten bie

Urheber beäfelben ettoa in ßrfaljrung gebraut, toer

ftdfj im £>aufe aufhalte, unb ber freche ßHnbrudfj ben

3toecf gehabt ftd^ einer befonberä foftbaren, Ijoljeä

ßöfegelb eintragenben SSeute ju bem&dfjtigen? Der

ganje Vorgang toar, feitbem Slbelfjeib au§ iljrer £ljür

getreten, mit größter ©d&neHigfeit herlaufen, ber ber=

fajjpte SRäuber, bem bie %add über ben $opf ge=

fd&iagen, gleidfoeitig bon einem ©ef&fyrten am Slrm
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gejmcft unb aurütfgeriffen toorben. $>er Äienbranb

fd&ien Don bem §ieb au§gelöf<$t, ftadferte jebod) toieber

entpox unb go& fein rotljeä ßid^t auf ba§ reglos be*

ftürat fielen gebliebene 2Jtäbdf)en, beffeä aufgelöstes §aar

glcidf) einem golbenen ßbergetoanb übet betn umge*

toorfenen Hantel bis ju ben |>üften Ijinunterftel.

Unb einen Sltljemjug lang blieb $Putulung ebenfalls

tute feftgebannt fteljen, ftarrtc baS junge ©belfrdulein

mit ben fd&toarageftirnten, grofcaufgetoeiteten 5lugen

au, unb einem Don ber SSogenfenne fdfjnellenben $feil

äljnlidj flog i^m ein IjerauSgeftofjener 9tuf : „Ofila!"

Dom 9ftunb. 2)ann ftür«jte er abtoärtS, ben fjflie^enben

nad&, unb Slbelljeib begab fidj) in iljre Äammer
jurürf. * *

*

Um fie nidjt unnötig ju fcfjrecfen, öufcerte ber

löHrttrfdjafter oon 9teureit iljr am borgen nicfjtS

über ben SSerbadjt, ben er geköpft fonbern fteHtc ben

Ueberfatt nur als einen oon getoöljnlidjen Staub*

gefeEen unternommenen bar. @S toar feine ©efa^r

mcljr für bie ©rafentod&ter oorljanben, ba iljr SSater

am SJlittag eintreffen toottte, um fie abholen, bodEj

forgte ber ^ofbaucr bafür, bafj offne iljr SBiffen

$nedf)te aus einiger Entfernung überall, tooljin fie

gefjen mocfjte, ein $luge auf fie gelten; man fonnte

nidjt ljineinfeljen, toaS ber bid£)te SBalbgurt runbum
im Innern barg, (Sorglos Zauberte fie fo im toeit=

gerobeten, oon ftfjon fjocfytoüdfjftgem ßom bebeeften

©efilb, ber furje 9to$tfd(jreif toirfte ntdfjt bei iljr nad§

;

fie ljatte oftmals oon öfjnlidfjen Ueberfätten reben
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gehört, unb eigentlidf) toar'8 xfyx luftig, ba 3ltte§ bei'*

artig gut abgelaufen, felbft einmal einen folgen mit*

erlebt §u ljaben. $)a3 (Sel&rm Ijatte fie nur fo plöfclidlj

aus tiefem Sdjlaf aufgefd(jeud&t, baß fie nidjjt 3*it

gefunben, redfjt aum Setoufctfein ju fommen, unb nodfj

Ijalb ftnnberftört bagejtanben. ©onft Ij&tte fie fidf)

nid^t fount^&tig, nurberbufct breinfdfjauenb, benommen,

tnic'S im toadjen 3ufUmb nid^t iljrer 2lrt entfpradf).

2)enn fie toar t>on üRatur !eine§toeg§ aagljaft, fonbexn

!onnte feljr mutljig entfd&lojfen fein, too e3 galt.

2)od) fuljr fie trofcbem nun einmal leidet ju=

fammen, ba unertoartet bidfjt neben iljr Ijinter einem

mit toeifcen $)olbenblütljen bebeeften Shifdfj toon §art=

ricgel ftd& ettoa§ @rof$e§ unb $)unfle8 aufhob. Slbet

bann ladete fte, benn e§ toar Sfutulung, ber bort am
SBoben gelauert, uub mu&te nochmals ladfjen, toie er

iefct emporgefprungen, fie unbetoeglitty fd§eu anblitfenb,

baftanb. 3$r gertetfj'3 lebenbig in'3 ©eb&dfjtnifc, toie

öiel ljunbert 2Jtal er auf iljr ®eljei6 gleidfj einem

fjfifd&otter in bie 3II3 getauft unb fie auf ber ©dfjleife

ben fteilen 3lb^ang hinunter unb heraufgezogen; nur

größer in bie gefd&offen toar er, al§ bamal§,

bodfj öon 2lu8fel)en noä) grab' ebenfo, toie als I)alb*

toüdEjftger Söube. Slber augleidfj fam'3 iljr audf) burefy

einen SBlumenftrauf}, ben er in ber §anb Ijielt, baß

i^r bie SSlumen einfielen, bie fie geftern in iljrem

Limmer empfangen, benn bie gleidfjcn toaren'3, bie er

fi<$ ie|t eben gefammelt. S)a3 lieg iljr untoiHfürlid&

toon ben Sippen fommen: „$)a§ fielet närrifdj au§,

$Putulung, SSlumen in deiner §anb! 2Ba§ toillft
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Du bamit, tooau fjaft Du fic gepflüdft? Dodlj nidfjt

für Did§."

„9Wn — für midf) nidf)t — für gudj," antwortete

er, nur fjalbberftänblicl) ftotternb.

„Qfür midfj ?" entgegnete fie bertounbert. „SQßarum ?"

„2Beil idf) toeifj, bafe 3tör fie gern fjabt unb, toenn

3^r Ijxerljer fommt, felbft banadf) fudfjt."

(£r Ijielt üjr ben 6trau§ entgegen, bodf) fte rührte

iljre |>anb nidfjt, fonbern fogte: „Da Ijajt tooljl Du
geftem bie SSlumen in meine €>tube getljan."

»3a — idf) falj Chidf) im SBalb fommen unb lief

fie gu fudfjen."

,$\x\ Du fjaft fie mit ber §anb — " 6§ ent=

flog ifjr, fie fügte, toie um e3 ungeljört au madfjen,

fdfjnett nadfj: „Daran Ijatte idf) ntd^t gebadet, bafj fie

bon Dir fein fönnten, fonft fyätt' idf) Dir bafür ge*

banft. Sfrcilidf) fabe Didfj nodf) nidfjt gefeljen, nur

I)eut 9tot$t einen 3htgenblic£. 2öie famft Du ba bor

meine SHjür mit ber ftacfel? Du fd&läfjl bod& brüben

im ©taß, mein' idf) bon fonft."

„3(a — aber \ä) fürchtete
—

" ftotterte er toiebet.

„2öaä?"

„63 fönnt' (Sudf) Uebleä gefdfjeljen — in ber 9tad&t

— barum Ijielt id& SOßadje bor (Surcr ©tube."

„Da§ toar unnötig, unb loenn id&'3 getoufet,

foär'3 mir —

"

(Sie behielt: „toibrig getoefen," benn ifjr fam'3,

ba§ fie mit bem erften \a unredfjt gehabt. äBatyr*

fd&einlidf) toürben fonft bie tö&uber au<$ au ty* in

bie Cammer gebrungen fein, ba& fie ftd& nodfj meljr
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erfd&retft Ijätte. gr toar ein toadfjfamer unb treuer

2)iener getoefen, toie ein guter §unb; fo nannten bie

ßeute i^n \a aufy, ben $>unnen^unb. €>ie fd^ömte fidfj

beffen, toaä i^r beinah Ijerauägeffogen, unb fu^r fort:

„3a, foie'S Ijeut ftadjt fam, toar'3 red&t bon $)ir,

mein SSater toirb 2)id(j bafür loben. 3$ fal), toie

$)u @inen mit ber gacfel fd&lugft, baß fie fortliefen.

9lber toa3 fagteft $)u ju mir? idf) toerftanb'g nidjt.

SÖßie hmr'3? ein SSßort — Dfila. S)a§ ift ein grauen*

name. 2öa§ Ijiefj ba§? ßannteft S)u midf) ni(f)t

me!jr? SBarum nannteft £)u midfj fo?"

*Putulung ftanb tounberlidf) fd§eu, t>on einem

ficfjtbaren ©lieber^ittern überlaufen. 6r fdfjob feinen

Slrm mit bem Strauß nocf) toeiter t)or unb fragte:

„SBollt 3fa bie Blumen?"

„9tein, bie toitt idf) nidf)t, idf) Ijabe genug batoon

unb mag fie nur, toenn id(j fie feI6ft ge^ptft Ijabe.

Slber id& toill öon $)ir toiffen, toarum $)u mitf) fo

genannt Ijaft."

(Sttoa§ tyerrifdf) flang% baf$ er ifjr nidfjt gleidf)

geljordfjt. 9Jlan fafj, bafj er feine toeifjen, fidf) an ben

6eiten äutyifcenben 3^ne auf einanber brücfte, mur=

melnb braute er jtoifdfjen ifjnen Ijertoor: „3dfj Ijabe

<£ud) nidfjt fo genannt."

„Dod(j — idfj Ijab'§ gehört — toillft Du fagen,

ba§ idfj lüge?"

6ein Slbleugnen toerbrofj fie; mit einem ®e*

bädfjtni&toort be§ 9Jhtnbe3 fam aud(j iljrer $anb ein

©ebädfjtnifjtljun. 6ie rief Ijinterbrein : „hurtig!

6onft friegt ^ßutulung ©dfjläge!" unb ifjre §anb
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faad), fid& auSftreifenb, tum bctn ^attriegelbufclj eine

fdjtoanfe ©erte ab.

3^tn fdjofj jäljlingg ba§ 33lut in bie gelbfarbigen

Sdjlftfen unb gleichzeitig ettoa§ 33eftnnung3lofe§
f

SrennenbeS in bie klugen, ©in Ärantyf berfdfjnürte

iljm ben 9Jlunb, ließ nur unbeutlidj bie gesammelten

Borte tjerauä: „äöeil Du'3 bift — tdj hmfet'S Don

immer —
- al3 Du nodfj Hein toarft — toeil Du

ßfila bift
—

"

Da§ braute Slbelfjeib auf: „Du bift fredfj, ba£

Du fo mit mir fprtdjft. Der 9lame Hingt Jjäfjlid&

au§ Deinem Sftunb unb madfjt mid) bö§. 3$ mag
Di<$ nidfjt feljen — toeg, *Putulung, fortng in'3

»Baffer!''

SGÖie al3 Äinb fdfjlug fie leicht mit ber ©erte

nadj iljm, bodf) nun fd&nellte er ftdf) toorforingenb auf

fie $u, umflammerte mit ben geforeiaten Ringern ber

beiben §&nbe feft iljre ©futtern unb ftiefj feud&enben

2ltfjem3 au§: „Du toillft e§ nid&t Ijören? Ofila!"

Seine 3üge Ratten 2Bilbc§, atoifdjjen ben geöffneten

ßippen fdjienen bie fd^arfen Säfynt 3U bro^en. Da§
9R&bdf)en fudjte fidfj lo^uringen, fefcte ifjm toerädfjtlidf)

entgegen: „SBift Du toaljnhrifcig unb toiHjt midfj beiden,

toie ein §unb? Die Seute fagen, Du bift ein

^unnenljunb."

Sie toerbanb feinen SSegriff mit bem einmal

gehörten JJBort, aber i^m peitfdjte e§ ba§ SSlut

toie mit einer glü^enben ©eifcel. @r fdfjrie: „Du

fagft'3, id& bin 3toentebolb, unb Du follft ßfila

fein !" unb mit toilber $raft toarf er fie gegen einen
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blumigen £ang ju SBoben. 2)o<h faft im Slugenbliif,

h)ie fic Einfiel, pacften ihn rütftoärtS grimmige 3&ufte

im ©enitf, an %xm unb Sein. Die Äned)te, bie ber

#ofherr mit ber Uebertoadjung ^Ibel^cib'S Betraut

Ratten ben Vorgang Wahrgenommen unb, eilfertig

^erbei geftürjt, riffen fic ^utulung bon ber §inge*

funfenen auf, fdjleuberten ihn toieber jur 6rbe unb

umfdjnürten ihm ^uxtig |>&nbe unb $alä mit i^ten

bieten ßeberriemen. fjrohlocfenb traten fk% §anb
toegen unerhörter grebelthat an ben ihnen 2Biber=

toärtigen unb 33erhafcten legen ju tönnen, unb ihn

mit bem ©d)imj)fruf: „^mnnenhunb !" überljäufenb,

jerrten fic ihn an bem §al§leber gleich einem §unbe

am ©tric! aum ©ehöft.

§ier toar furj juöor ber $faljgraf $uono Don

TOegling her eingetroffen unb hatte eben bie ftachridjt

toon bem berfudfjten nachtlidjen Ueberfall empfangen.

9ttan fah feiner gerunzelten ©tirn 9JHfjmuth brüber

an, fo befanb er fidj ni(f)t in uadjfid^tigcx SSerfaffung

für einen ihm jum Urtljeil vorgeführten llebelthäter.

Witt toenig befohlenen SOßorten ftellten bie fchaben*

frohen ßnedjte bar, toa§ fie angefehen unb toaä ihr

rafthcö^in^ufommen glücflidj verhütet; trofc ber ©cgen*

toart be3 h°hcn ©ebieterä matten bie herbeigelaufenen

*Dtägbe ihrer ©efjäfftgfeit burdj lautet ©efd)ret ßuft,

rafften ©teine Dom Söoben, bie fie nadfj bem ©efeffelten

Warfen, unb verlangten, er folle au £obe gej)eitfd)t

Werben, benn Wenn er fich fo an bie §errin gewagt,

fei feine Von ihnen vor ihm fidler. Slbelljeib ant=

Wortete auf eine grage ihres 33ater3, Wa3 er gethan:
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„6t fjat midf) Beigen toollen;" bet Sßfaljgtaf entflieh

in ungnäbiget ßaune futj: „Söetft ifjn in ben Seidj

unb etfftuft iljn, toie eine Bifftge föatte!" S)od() nun

Bat Slbel^eib für ben SSetuttfjeilten, bet if)X eljemalä

oft all §unb unb 3ug£fetb ig^ag gemalt; et fei

tooljl geteilt getoefen, toeil fie nadj iljm geftijlagen,

unb I^abe il)t nidfjtä toitflidfj S3öfe§ zugefügt, fie füljle

e§ fdfjon nid^t mefjt, bag et fie umgetootfen. 6id)t=

lidj ^atte fie SJHtletb mit ifjm, unb e§ toat i^t atg,

bag et um iljtettoillen fo befttaft toetben fottte; tote

fie bie §anb il)te3 S5atet§ etgtiff, totllfat|tte biefet

if)t unb gebot : „60 binbet iljn lo§ unb jagt ifjn Dom

$of! 3$ fdfjenfe $)it auf iljte gütbitte ben §al§,

abet madfj' $)idf) tafdfj fott! äöenn £>u $>id(j hiebet

in meinem SBann fe^en lägt, toitft J)u geftaupt unb

etfftuft, toie'3 2)it tedfjt Mte."

^ßutulung fyatte bi3t>et, oljne einen Saut unb

oljne ein ©lieb ju tilgten, mit niebetftattenben Slugen

geftanben. 9hm, tote i^m bie SRiemen abgenommen

tootben, fotang et i>löfclicf) gegen 2lbelljeib bot, toatf

ftdfj auf ben Boben unb fügte iljten ©etoanbfaum.

£)ann raffte et fid& auf unb lief babon, unb fjintet

i^m btein bie $nedf)te unb *tftftgbe, um nadlj bem

©eljeig be§ ©tafen ftdf) toenigften§ bie ©enugt^uung

3u fcljaffen, ben bom £ob Soägefptod&enen toie ein

äöilb au3 bet ^ofmatfung babon 311 tteiben. <E>ie

fcf)leubetten Steine unb Knüttel, eine tennenbe bleute

mit lautem ©ebtüll fe^te iljm nadf). 9ludfj bie £mnbe

be3 ©efjöftS fugten fie auf iljn ju Jjefcen, bodf) nutj=

lo§, benn toie biefelben iljn etteid&ten, fptangen fie
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fd)toeiftoebclnb an üjm auf unb lerftcn iljm bic £änbe.

So ging bie 3»agb burdfj bic gelber, ober feine ©e*

fdf)toinbigfeit bergröfterte ben Kaum atoifdfjen iljm unb

ben Verfolgern. Dann fdfjoft er toie ein fdjtoatac§

2BalbtI)ier au§ bcr Sonne in ben bunflen gidfjten*

gürtel Ijinein.

2)er Slnblicf fjatte bem *Pfalagrafen bie Saune

berbeffert. @r toar feljr gn&big getoefen unb lad&te:

„$)er ^unnenfoljn tottb fid^ bor beut jsöMeberfommen

Ijüten. £)ie §ifce mad£)t burfttg, gebt mir einen guten

Srunf, ^iligrim!"

*

2lm -iRadfjmittag 30g bet grofte £>err mit feinem

getoa^neten Geleit gegen ba§ Softer Seon toeiter.

3?ür 9lbell)eib toar ein fleinere§ gutgebänbtgteä 5ßferb

mitgefürt toorben, barauf ritt fie, bocf) lieft fte fid^

merfen, e8 ^ätte nidfjt ber befonberen $lu§toafjl eineä

fanften 5Ll)iere3 für fie beburft, fie faft feft unb ge=

toanbt im Sattel; ber fteinigt fdjledf)te 2Beg, oft fteil

auf unb abfteigenb, braute fte nidjt in'8 SBanfen.

9ll§ ber ZxuW über föabenben fjinauS gerietl),

fam iljm ein einzelner Seiter entgegen, nadj Lüftung

unb ^elmjicr ein (Sbler; er fjatte auf einer 3lnljölje

gehalten unb fd&ien jutoartenb über'3 ßanb gebliclt

3U Ijaben. 9lun grüfttc er nafjgelangt, unb (Sraf

^uono ernannte tljn afe feinen 9lnbertoanbten 9ttarf=

toart bon 9Jtarftoartftcin. ©efid^t unb SBiebergruft

zeigten iljn nidf)t fonberlidO bon ber Begegnung erbaut,

er fagte : „9Jlan muft (Sitdfj auf ber Strafte betreffen,

Detter, fo fd^eint'S, um $u getoaljren, baft 3för nod^
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lebt." Der Slnforodjcnc oerfc|tc jebodf) frohgemut!):

„3$ tnufe c§, §crr bettet, ba 3>Ijr jur Stunbe auf

ber Straße feib, beim auf (£urer SBurg, too idf) @ud&

fitste, toaret 3>l)r nidjjt.
sJ)tan gab mir SBefdjcib, 3ftr

rittet gen Seon." 6§ toar freimütig, bod& mit einem

Zmx gerebet, ber jugenblidjc Unterordnung unter ben

Gleitern unb §öl)erfteljenben funbgab
; biefer ertoiberte

leidet fobttifd&: „2)a3 au ertoarten, Jjabt 3för mid)

nidjt getoölntt unb toerbet mir nid&t oerübeln, toenn

nid(jt, um C£ud) ju erharren, gu §aufe geblieben."

„Seihet, " entgegnete bet 3ungc beleihen, „trifft mid&

guer Säbel geredet. 3lber hie $ird&e leljrt, man foffe

ben nidf)t oertoerfen, her pdf) 5U beffern bemüht ift,

unb id& I)abe mir oorgefefct, mein früheres %fym au

änbern." SIdfjfelaucfenb antwortete her SPfal^graf:

„$)a3 Derne^m' id), benn ber $ircfje 2öort unb S8or=

fd&rift fam feiten fonft in Suren 9Jtunb. leitet 3>I)r

ettoa auf bem äöege gen 2)ama§fu3 unb feib ein

$aulu3 getoorben?"

9tun neigte 9ttarftoart ftd^ artig ^um ©rufe

gegen Sthel^eih unb fagte: „$)ic ©eleitfcfjaft ©ure§

S3ater§ Xer)rt mid), toer 3>f)r feib, Jungfrau 23afe,

benn fo mufe idfj erftaunt (£udf) fjent' anforcdfjeu. 63

ift lang, ba§ idfj 6udfj nid)t me^r gcfefym, unb 3[ljr

Ijabt @u<i) öertoanbelt, bafj idfj CSudfj oljne SSortoiffen

fdjtoerltdj erfannt t)ätte."

6r toenbete fid) gegen ben ©rafen $uono jurüdC:

„SBenn fo nennen toollt, §err Ofjeim, tfjut

3lljr'3 tooljl mit gug, ba iif) ba3 ©lücf gehabt, <£udfj

auf hiefem 3öege anzutreffen. %aü$ 3$r cS hem ge*
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foefenen 6aulu§ oerftattet, Bittet er, mit @udj gen

Seon reiten ju bürfen."

2)er Slngeforodjenc ertoiberte furj: „2Bir finb

fdjon auf beä Älofterg ©runb, td) fönnt'3 (Sud) nic^t

tuefjten." (£8 Hang nid)t untoirfd) unb ablefjnenb,

eher tooljl oon ben artigen unb bemüthigen SBortcn

be§ jungen 6iWengenoffcn ettoa§ toohlmeinenbcr bc=

fänftigt; bodfj lieg fi<h fjetau§f)ören , bafe er in fidj

gegen ihn UngefagteS barg. SSalb tauften iefct int

2Balb ihnen langfam entgegentoanbclnbe ©eftalten

auf, ber $bt .f)artnib, bon 9ttön<ijen geleitet, um bic

ihm angemclbeten oornchmen ©äfte einzuholen. £)cr .

5ßfaljgraf, toie alle feine Begleiter, ftieg ehrerbietig

jur SBcgrüfcung be§ toeifcföpfigen geiftlid&en #errn

Dom Sßferbe, ber aud) Slbelheib freunblid) 6etoiü%

fommnete: „^fjr feib fdjön, iftnb, toie bai SOßunber

bc§ aufge^enben 9Jlorgen3; ba§ ift ba§ ©tyräge

©otteä, ba§ er benen oerlciht bie er auägeto&Ijlt,

burdj ihre £crrlid)?eit ben töuhm feiner Sdjityfung

5U er^ö^en. <£§ ift mir toerboten, grauen in unferer

SSeljaufung aufzunehmen, aber nidjt ein Sbenbilb ber

Jungfrau, ba§ toie bom Elitär Ijerab ein göttliches

Sidjt auSftrafjlt für unfere klugen. 60 heiße t<h

im Softer toiUfommcn."

9hm zogen fie oon ber toalbigen Juhöhe ^in*

unter, brunten in einer toeiten, fanften 9ftulbe, über

bie ftdj ba unb bort bie blaufeme Spifce eines ber

SBerge ienfcitS be§ 6hiemfee§ aufhob, lag, breit Dom
2Baffer umfriebet, ber toeitgebehnte »au be§ ÄlofterS
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Scott auf feiner 3nfel. $rux bet 9tieberfaII einer

3ugbrüetc unb bog Deffnen eines ftar! fcertoaljrten

XljoreS foradfjen Don ber 9tötljigung audfj ju foldjer

fidfjernben Slbgefdfjloffenl^eit gegen bie 2Belt unb 3eit

umfyer; unter Ijodfjtoipflig fdf)attenben Säumen im

großen, toont See umgürteten ©arten tourben bie

Ankömmlinge mit Speife unb Sranf erquieft. *0tarf=

toart na^m baran Sljeil, unb tote bie föebc t)om

9täd(jften ber 3 e^tlctufte auf bie gelehrten SBefd^Sf*

tigungen ber *Dlöndje in ber Mofterftitte überzugeben

anljub, überrafd&te e§ bie $örer, auä bem 5Jlunbe

be3 ittngen Surg^errn brüben in ber SBergtoilbnifc

mand)' treffenbes 2Bort au bernefjmen, baä SSer=

ftänbnifc unb unbermuttjete Äenntniffe bei i^m

offenbarte. 9iidtjt nur au lefen unb au fdtjreiben t>er=

modjte er, fonbern geigte fidj au3 Schriften in mandfjerlei

nid§t gemeinem SÖßiffen unterrichtet; toenn er fyradt),

toanbten ftdfj ab unb au bie 5lugen Slbelfjeib'ä er=

ftaunt auf ifyt l)in, benn an foldf)e föebefüljrung toar

fie unter ben SBurginfaffen Don Riegling nidjt ge=

toöfmt. Sind) it>r Später ()ef)lte uid)t ba§ 2BofjI=

gefallen, ba§ er baran nat)m, unb lote nacfytjer ftd)

ein Slnlafe bot, ergriff er biefen, abfeit3 unter toter

klugen mit bem 9Jtarftoartftciner au einer furzen

3toieforadt}c 311 gelangen. @3 toar merfbar, er ging

bamit um, ifjm einen crnftlidfyen SBorfjalt §u madjen,

bod^ fdjeraenb rebete er iljn an: „9hm, äöetter, toa8

treibt bie 5ße^in im S5arenlod§ mit tljren jungen?

9ttan fagt im Sanbe, 3för tönntet baöon ergäben."

25a fdfjlug jdljlingä ba8 SSlut tote ein rotier
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breite bcn SBlid ab unb t>cxfe^tc ftottemb: „2öen

meint 3*)r, £)l)eim? 2Bol)er foHt' idj babon toiffen?"

$)a§ gab toiber fein SGßotten au, bafj er'3 toufcte,

toer gemeint fei. $)od) ber *ßfalagraf, ber iljn öon

3toeifeUo3 aufridfjtiger 39efdf)ämung übergoffen unb

foradjloä toertoirrt fa$, fanb für flüger, auf fein

SSerleugnen einjugeljen, unb ertoiberte nur: „@3 er-

freut midfj, Detter, bafe idj midfj getäufcfyt, benn e3

Ij&tte mir um @ucf) leib getfjan, toenn «Jljr midfj öer*

ftanben unb mir brauf antto orten gefonnt. 3$
meinte bie pom Stein, ba§ föaubgeaüdfjt, tum bem idf)

argtoöljne, e§ !jat Ijeut Sßadfjt berfud(jt, meinen §of
ÜReureit au überfatten, um meine £o<Jjter öon bort

al§ Söeute fortaufdfjleppen unb mir Sölutgelb für fie

abau^reffen. Slber $ßiligrim Ijat'3 tfynen mit feinen

$ned&ten gut borgeaaljlt."

„2)aöon — nein, babon toeife id& nidfjt§," braute

9Jtarttoart gebammelt heraus, unb er jog mit einer

$>lö|lidf)en SJetoegung feinen linfen Slrm, ber über

bem ^anbgelenf unter'm SOßamiranb eine Heine, frifcfjc

SBunbc oorfdfjimmcrn liefe/ hinter ben föütfen gurütf.

@raf $uono entgegnete ablenfenb: „£>a3 toar mir

aud£) nidfjt in ben Sinn gefommen." 6r fügte nodj

einige freunblidfje SBorte be§ 2öof)ltoollen3 nadf), bie

er beim §erannaf)en be§ 2lbte3 bamit befd&lofe: „88

toirb mi<$ freuen, Detter, toenn 3[Ijr inSfünftig au§

ßuren Sergen Ijerab fommt, ßud& nid&t an Sttegling

öorüBer retten ju feljen, benn idfj Ijabe gudlj nid^t nur

um @ure§ StoterS toiEen toon ßinbäbeinen auf gern

3 enfen, Chiemgau Lobelien. 11

Di
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Bei mit getoaljrt." $)ann ging ber ^faljgraf mit

bem 516t ^mrtnib babon, bic ©efdfjäftsbinge ju Be=

reben, berentfjalBen er naefj Seon gefommen, Befriebigt,

eine föeue Bei bem jungen Sflanne getoeeft unb iljn,

toie et Ijoffte, füt bie 3ufunft tne^t in feine ©efolg*

fdjaft tjerangejogen au IjaBen.

$olje3 6d)ilf umgog ben Slufjenranb be§ ©arteng,

an bem in Heiner Jöucfjt ein $a!jn jtoifd^en bem

üBernicfenben ©elj&lm lag. Slbelljeib Ijatte ftd) in

ifjn Ijineingefefct unb Betrachtete ba§ bidjte ©etoimmel

cine§ €>djtoatm§ fleiner griffe untet bet Sßlanfe; e§

toat iljr fremb, auf bem SBaffet §u fein, fte toäre

getn toeiter btaufjen im gfteien getoefen, boc^ betftanb

fie nidjt, ba3 neBen iljt liegenbe Stubet ju IjanbljaBen,

unb gettaute ftd) nidjt. S)a fiel ein Statten üBet

fie I)in, unb e§ Hang Eintet iljt: „SQßottet 3$t auf

ben See I)inau§fa^ten , Jöafe ?" SRarltoart hatte fte,

am Ufcx fdjlenbernb , hergenommen , unb etfteut

Bejahte fte auf feine grage. 60 ttat et su tljr unb

trieb getieft ba§ 33oot mit bem Sftuber babon. Sie

fagte bertounbert: „Äönnt 3fljr aud) ba§? 3^r ber=

fteljt @ud(j auf bietet, bfiudfjt mid) ? So IjaBt 3fjr'3

gelernt?" 6r antwortete, bafj er g.u mandjmal bon

feiner Surg her an ben (Sljiemfee IjcraB fomme; bort

am Stranb ^aBe er im SBeibenbitfi^t berBorgen einen

ßinBaum unb faljre brin, mit einem 9tefc nadj ^Wen

faljenb, in ber SIBenbfuljle toeit ^ier^in unb bortfjiu

umfjer. „2)a3 mufc fdjön fein unb mödjt' idj audj

gern/' ertoiberte fie, „aBer auf ber 2lla !ann man
nidjt fahren, unb am grofjen See toar td) nur etn=
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mal, too fic unter bet SJtücte but<$ au§ t^tn l)etau3*

fliegt. 2)a befam id(j faftSlngft fo toeit ging'S übet

ba§ Söaffet hinüber, Bi3 an bie 39etgc. 3>ft'3 bort

am anbeten (Snbe alfo nidjt mefjt toeit nadE) 9Jtatf=

toattftein? fjabe tooljl babon geljött, aber toeife

nidljt too e§ liegt."

8t beutete nadf) einet toalbigen Sln^öl^e entbot:

„Söenn toit btoben toäten, !önnt' tdfj'3 ßudf) geigen,

ba fielet man'3 toeit in bet $etne, unb ebenfo Don

beut SSetg nafje bei ©udfj übet Pflegling. 2lm Ijei&cn

Sag atoat autneijt nidfot, benn bann liegt oft bet

(Solbnebel übet beut ©ee. Slbet e^ bie ©onne untet*

geljt, blinft fic untet bem Ijoljen 33etg, bet einet

fjlebetmauä mit auSgefoannten fjflügeln gleidf) fteljt

auf einem fetten Sßuntt. 2)a§ ift meine Shttg Waxh
toattftein."

2)et fleine ©ee lag, toon bet fdjt&gen ©onne übet*

glifcett unbetoegt, nut bie fd^mä^tigen 9hibettoclld)en

be^nten fidj in flimmetnben Steifen, unb mit toetfj*

geflecftet ©titn sogen langfam ein paax SÖßafferljüljnet

in'§ fjolje Utieb. Slbelfjeib fcetfefcte, ben $o£f fcfyüttelnb:

„2luf bem 33etge, ben^t meint toat i<$ fdfjon, bod;

gute S3utg fafj idf) nidfjt 3113 3fjt un§ auf bet

©ttafje begegnetet ctfannte idfj aud& (Sud^ nid&t, abet

mit ift'3 gefommen, bafc 3^ a^ unb au bei un§ ge=

toefen, toie tdf) nodfj tiein toat. £abt 3$t miä) nidf)t

einmal untet bem ßinbenbaum im ©djlofjfjof auf

bem33tett gefdfjaufelt? ©o toiH'S mit aufbammetn."

Sie blitftc iljn an, unb um feinen 5flunb ging

ein ^übfd^eS ßäd&cln: „63 mag tooljl fein, bodfj ct=

11*
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innere midf) nidjt meljr brau, benn toenn'§ fo gcfc^e^cn,

toar idj bamal§ aufy nodf) ein fcergefjlidfjer $nabe.

2lbcr tdfj erfannte ©ud() auf bet ©trage, toeil idfj ©udfj

fpäter, bor nidfjt Sängern, nodfj einmal toiebergefeljen."MW fragte fie bernnmbert. „SBo? J)a lj&tt'

idfj (Sudfj bo<§ aud§ feüen müffen."

„Stein, ba§ tonntet 3[ljr nidfjt," gab er aurütf,

unb ba§ Sftdfjeln lehrte if)m um bie ßi^en, „benn

e§ gefdf)alj nur im Xraum. $lber ba falj icf) @ud& in

einem toeifeen ©etoanb, auf ba§ 6uer §aar herabfiel,

unb 3ftr ftanbet in einem £idf)t, toie toenn bie 6onne

rotfjglül^enb untergeht, ©ana fo — \a genau biefer

33lume fatyt 3$t gleidf)."

(£r büette fidf), fein ©efidfjt abbreljenb, rafd^ feit«

toärtä ü6er ben SBootranb, ftreefte bie §anb nieber

unb 30g eine Sßafferrofe herauf, beren glanatoei&e

SBIätter bie gelben ©taubf&ben, tote an§ ©olb gebilbet,

überringelten. 9tun reifte er fie Slbelfjeib hinüber,

bie fie na^m unb ladete: „60 falj idfj au3? Da täufd^te

c3 @ud&, benn idf) Ijabe fein toeifceä £agfleib, nur

einen Hantel öon ber $arbc, ben idf) 9fladfjt§ um midfj

fdfjlagc, toenn e3 füljl ift. Unb nadfy bem S9ilb im

£raum hättet ^r midfj Ijeut erfannt? 3^r er^lt
ein Wärdjen, Detter."

(£r niefte: „3^r Ijabt toofjl red&t, toa§ idfj fal),

toaret nidf)t 3tör, fonbern ba§ ©benbilb ber Jungfrau,

toon bem ber 2IBt gerebet, bafc e§ tote ein SBunber

be§ aufgefjenben Borgens fei unb ein göttlid&e§ Sidjt

auSftraljle für unferc klugen."

Sludf) neben 3lbcU)eib fd&toamm iefct mit erft ^alb
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erfdjloffenem $eld) eine toeifce SBafferrofe, unb ftc

büefte fich gleid^fatlB über ben $afjn, um bie SBlume

5u pflütfen. Slber ba§ ßrfaffen be§ glatten Stengels

festen ihrer $anb nicht gleich 311 gelingen, unb ein

SBeildjen ftnegelte ba3 ^ette SDßaffer iljr leidjt Oon

einer aufblüljenben IRöthe überhawhteä 9lntlifc jurücf.

3)ann hielt fie bie toeifcfchimmernbe $no§:pe, befdjaute

fie unb ft>ra<h fdjnell, tote e§ feltfam fei, bafc fic fo

t>om ©eegrunbe Jjetauftoadtfe. 3m Äloftergarten fah

man ftd)'§ regen, ben *ßfal3grafen unb ben 2lbt, Don

Mönchen Begleitet, au§ ber 2pr fommen, um nod)

einen 2lbfchieb3imbif$ unter ben SBäumen einzunehmen

;

e§ toar 3eit, ba§ fleine S°^3e«9 in ©djilfbudjt

aurücfjulenfen.

$)a§ @efidf)t StbeUjeib'S fpradf) nodj öon ber

©onnentoärme, bie über bem 6ec gelegen, unb he*35

hafter, al§ fie e§ fonft 3U tt)un pflegte, trau! fte mit

bom 3>nhalt be§ großen SteinfrugeS, ben frifd) fühler

äBein au£ ©übttjrol füllte. 2)anadj befugten bie

©äfte noch einmal ba3 innere be8 Älofterö, burdj=

fdjritten bie hochgetoölbten, toeiten Umgänge, an benen

bie Sfjüren ju ben faft unzählbaren großen, fyUm
9Jtönchgellen fidj ^inxei^tcn. ©leid) 3[rrgängen, au§

benen fie fid) ohne ^Beihilfe nid^t toieber ljerau§finben

toürbe, fam'3 5lbelhetb oor, unb tute fie allein um
eine @cfe gebogen, fjallte iljr letdjter gufctritt fonber=

bar auf bem ©teinboben, bafe fie fich beinah erfdjretft

umfah- $>odj ba Härte ba§ fdjaEenbe (Sdjo ftch auf,

benn 9ftarftoart toar ihr unöermerft nadhgefdjrttten;

aber txotj feiner ©egentoart engte e§ ih? nodj ettoa§
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ben Sltljem in beut langen, einfamleexen, oon xotfjem

5lbenbglana buxdfjfloffenen (Sange, ba§ fie fd&nell fpxadfj:

,Mo finb bie Slnbexn geblieben? Saßt un§ p iljnen!"

60 fudfjten fie nadj biefen miteinanbex, unb neben

üjx gef)enb, fagte iljx SBegleitex: „£>ie frommen SBxübex

Jjaben'3 gut; toenn idf) an 9ttaxftoaxtftein gebenfe,

toie eng ift'3 boxt, unb tote bunfel fdjauen bie 3Bexg=

toänbe in bie fjenftex fiexein. Slbex bod^ möcfjt' ifyä

nidf)t tauften um biefen gxofeen, })x&djtigen S5au,

beun mix ift'3, al§ fönnte nux boxt ba§ ©lücf oom
§immel ju mix lommen, auf ba§ idfj toaxte. 91ux

bafe bex ©ee ntd^t bxum^ex ift, in bex 6onne bxauf

ju faljxen, abex id& fagte, bi§ an ben gxofcen See ift'3

nid)t ju toeit, unb auf itym läfjt fidfj'3 in meinem

(Sinbaum nodt) fdfjönex xubexn, toenn ba§ Slbenbxotl)

xunbum auf ben SSexgfelfen bxennt, als ft&nben fie

im gfeuex."

$)ann geleitete bex 2lbt feine (Säfte nod& ein

©tüdd&en übex bie Qucfixndt hinaus, boxt oexab*

fdjiebeten fie fi<$, beftiegen bie $fexbe unb xitten noxb=

toäxt§ jux äöalb^ö^e fjinauf. Sliaxftoaxt fdfjlofe fidf)

bem ^faljgxafen jux Begleitung bi3 nadfj Pflegling

an; ex t)telt fidj jumeift im ©efüx&dfj mit exnftljaftex

Diebe unb I)eitexem Sd&exjtooxt neben ifnn, nux 311=

toeilen legte ex eine äöegftxetfe an bex 6eite 9lbelljeib'§

juxütf. ©3 toax §od&fommex3eit, unb bex £ag jögexte,

ju oexge^en, abex allgemadfj toaxb e§ bod& bdmmcxnb

unb bunfel. Stexne begannen au§ bex £ölje ju

flimmexn, unb bxunten fdfjimmexte nux nodtj Ijell,

gleidfj einem toeifcen ©xbengeftixn, bie Sßaffexxofe in
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bet #anb bc§ SJlabd&enä. SBci 3lltenmatft übertitten

fie bie Sllgbtücfe, balb erteilten fte bic §ölje, toon

bet 33utg Pflegling breit unb madfjtig auf bcn §lu§

Ijinuntetfal). 2ludj fjtet fiel auf $lntuf bie 3ugbtücfe,

ßnajtyen mit gacfeln famen au§ bet bunften Zfyox*

toölbung Ijetbot, 9Jtatftoatt naljm 2lbfd(jieb Dom
©tafen Jhiono, et teite nad) Staumbutg ju feinen

Stübetn, um bott gu n&d&tigen. 2)et $faljgtaf fptad)

unbetljeljlt fein Söo^lgefaUen au§, il)n in folgern

Setzten als Söeggenoffen angettoffen jit ljaben, unb

toiebetfyolte bie (Sttoattung, iljn fjinfott öftet auf

Pflegling begtüfjen. 2)ann titt et in'8 £Ijot ein,

unb nut 2lbeHjeib toenbete fid) nodfj einmal gegen ben

3utücfbleibenben um. ©ie fagte : „§abt 2)anf, bettet,

bafe «Jfjt midj auf bem 6ee getubett, unb füt bie 2Baffei=

tofe, bie 3$t mit gepftüÄt. @8 ift tooljl bittig, baß idj

@udj bafüt bie anbete toiebetgebe, bie idf) gefunben.

Saffet fte 9flat!toaitjiein toon mit einen ©tufc fagen."

6t lonnte nut ben ©djimmet iljtet tootgefttecften

toetfcen §anb getoaljten, abet et füllte, toaä biefe iljm

teilte, toat bie $no3pe, bie fte au§ bem ©ee mit fidj

genommen. ÜRun taffeite bie Stücfe, unb bumj)f=

fnattcnb fd^Iog ftdd baS 33utgtl)ot.

* *
*

(£ine 3eitlang blieb Sttatftoatt nodfj auf bem

$jk& fteljen unb Ijielt ben SSlicf nadj bem bunflen

Sdfjattenumtifc be§ Sdljloffeä gerietet ; bann öffnete

et ftdjj ba§ 2öam§ übet bei S9tuft unb bettoaljtte auf

biefet bie SQßaffettofenfno^e ;
itjm toat'3, aläempftnbe
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er nodf) SÖßärme au§ iljr toon her §anb !ommen, bic

ftc lange gehalten. Danadfj flieg er in ben 39ügel,

ben 2Beg nad& 9lltenmarft aurücfyureiten ;
bidfjt ienfeitS

be§felben $ob fidfj, fdf)toar;j gegen ben Gimmel ab=

ftedljenb, auf ftetler ßeljne bie Jöaumburg in bie ßuft.

$)odfj ber leitet bog nidfjt, toie er'3 borgegeben, jur

Häufung, feiner SÖrüber ljinan, fonbem toeiter oft=

toärt§ hinüber an bie Ijaftig raufd&enbe £raun unb

burdj ifjr ©ctoaffer Ijinburdf). §m empfing iljn tiefet

SöalbbunM, er fafj ab unb führte fein föofj am 3aum
auf faum fdfjrittbreitem 5ßfab 3toifd(jeu Stämmen unb

©eftrity}), oft befd&toerlidjj anfteigenb, empor; ba§

£fjier mufcte ben unfidfjtbaren 2öeg fd&on betreten

^aben unb mit ^nftinttbegabung toieberfinben, benn

merflidE) überlieft ber Junge 9Jtann ftdfj metyr ber

Sfü^rung burefy ba$ $ßferb, al§ baf$ er bieS leitete.

(Sine SHertelftunbe modele bie SBanberung gebauert

Ijaben, als beibe anhielten; ginftemifc lag ringsum,

ba§ Staufdfjen ber Sraun brang jefct jur Siedeten Ijör=

bar au§ erljeblidfjer Xiefe herauf. £)odf) umtaftenb

fucf)te unb fanb *Dtarftoart einen 6ifenring, ber in

einem ©emäuer Ijaftete; burd^ ben fdfjlang er ben

3ügel feinet Joffes, bann griff er toeiter aur Seite

unb faßte ettoa§ gleid() einem Jammer, mit bem

er toiber eine erzene platte §u fd£)lagen fdfjien, benn

ein Ijofjleä $)röljnen fdfjoll fünf 2Jtal burdfj bie

9ladf)tftiIIe. 9hm blieb eine Söeile aHe§ of)ne Saut,

banadfj tönte eine Stimme abfonberlidfj tjon brunten

au3 bem (Srbboben herauf: „2Ba§ fliegt bei *DHtter=

nadfjt um ben Stein?" Darauf gab ber 9Jtorffoart=
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fteinex Slnttooxt: „$)ie glebexmauä tum bex Sldj',

unb Beim legten äGßoxt fdjollexte c3 bumpf neben iljm,

baä Dljx öexnaljm, Stiegel föxangen auxüef, unb fdjtoex

ftötynte ettoaä in bet 2lngel. 3ugleid) flog ßic^tfe^etn

oon einem bxennenben $ienfpan auf, exljettte ein

formales, au§ bex £iefe fid) gleidj gäfjnenbem föad)en

öffnenbeä gelälod) unb baxfibex txofcig=büftexe3, fenftex=

log ftdfj in bie Utadjtfinftexnifj hinauf oexliexenbeä

*Ulauextoexf. 3fn bex £öl)lung übexgofe bie gacfel

au3 bex §anb i^xe§ ülxagexä mit xotljem 3flatfexlidjt

einen fdjtoaxaljaaxigen, nodj iugenblidjen, bod) toilb=

gefidjtigen *Bianne§fopf, bon beffen 9ttunb xauljfeljlig

unb, toie'3 Hang, Ijalb toibextoillig bie 9lnxebe empox*

fdjlug: „$f)t fommt fp&t unb feib lang* extoaxtet."

S)ex Spxedjex bxücfte ftdj jux Seite, um bem (Sinlafc

§eifd§enben föaum jum 9Hebexfteigen ju madjen ; bann

liefe ex poltexnb bie fdjtoexe ©ifenlnfe pxücffaHen. <£§

toax (Sabalolj be Sajribe, unb 9Jtaxttoaxt befanb ftdj im
geläinnexn bex §öljlenbuxg Stein.

Senfxedjte Stufen füljxten junädjft abtoäxt§ in

einen jtemlidj gexäumigen, mamt§I)of)en ($ang, in ben

buxdj Spalten unb 9tiffe Don obenljex bex Stegen ein*

fiefexte, fo bafe e3 übexall an ben fd&toaxjen äßänben

txoff unb im auffallenben £id>t glimmexte. 6§

mufete eine unglaubliche Slxbeit getoefen fein, mit

xo^=unbottfommenen 3Bexfjeugen bie§ Stoljx in ba§

3fel§gejlein §u boljxen, nod) me^x abex, bie Ijiex unb

ba abftxa^lenben Seitengänge ftunbentoeit untexixbifcf)

buxdjaubxedjen. S)a§ (Sause glidj genau bem Stollen^

geäbex eineä gud)3baue3, nux tüte füx ein gxöfeexe§
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©eistet, ettoa bic riefige SBudfjt ooraeitlidfjer §öljlen=

bäten, auSgetoüljlt. 6ine unljeimlid&e, mit froftigem

©Raubet anrüljrenbe Unterhielt, bie nid^t» öon ©onne,

2ö&rme unb ßeben toußte, etoige Söintctfälte unb

9todf)t in fidf) Ijerbergte, bumpftoibrige ßuft unb glud£=

fenbeS obet Ijoljl gurgelnbeS 2Baffer.

$)em näd&tlidfjen Slnlömmling inbeß toar'S ber*

haut fein guß Ijatte biefen Söeg fdf)on oft aurütf^

gelegt unb fdjtitt fidler auf beut fd&lityfrigen SBoben

niebet. 3lber boc^ überlief'S iljn Ijeut toicber, toie

beim erften 2ttal, als er l)ier gegangen; in feinem

©efüfjl lag nodfj ber toarme, fonnenbeglitnate 6ee oon

©eon mit ben toeißen, golbgeftirnten Seidjrofen unb

bem §immellblau brüber, unb ber büftere ©egenfafc

faßte iljn gu getoaltfam an. 2)ann jebodfj oertoanbelte

fidj biefer; 9Jlarfh)art Ijatte eine Xfyüx geöffnet, unb

§elle fiel i^m entgegen. SSor iljm tljat fid§ eine ber

alten, toon ber 9latur geilten gelSlammem auf,

bie burdf) Wknfdfjenljanb beffer auSgerunbet unb jur

Seljaufung Ijergeridfjtet toorben, unb ein überrafdfjenbeS

SSilb falj brauS an.

3n einigen Sr^fannen an ben Sö&nben brannte

ein ©emifdj oon $ßedf) unb SSaumfjara, bie blaulidfjen

flammen erhellten baS §öl)lengelaß, in bem aller*

Ijanb foftbareS, toie in ein föabenneft aufammen*

gefdjfleWteS ©erdtlj gitterte, ©etoirlte Stoffe oer=

Ij&ngten runbum baS fdfjartige ©eftein; auf einem

@idfjentifd§ mit ©tüljlen baoor blifcte eine große $anne

auS getriebenem ©olb, unb in SBedfjem baneben funfeite

rotier Söein. gine geöffnete genfterlufe ließ bie

frifdfje 9tod(jtluft einftrömen unb toarf toermutljlidf)
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bcn £id)tfcf)cin toeit in'3 2anb btuntcn IjinauS, bafc

ein n&d^tlid^ nodf) JBorübertoanbember fidj fdfjeu be*

freuaigen modfjte.

3u0örberft abct 30g ben 33lidt eine in bic 3felg=

toanb gehauene 9Hfdf)e auf fid&, bie ein Breitet, toetdf)

mit ^ierfetten aller 3lrt bebetfteS föufjlager bot.

darauf lang ljingeftrecft lag eine toeiblid)e ©eftalt

oon feltfamfter (Stfdjeinung.

6ie toar mit einem bunflen, bieten ©etoanb be=

tteibet , oon toeidfjgefdfjmiegtem , fellartig paarigem

Stoff, bod) nur um ben eigentlichen Körper. 2)ie

fraftftrofcenben, tounberooll getunbeten Slxme gl&naten

oon ben Steffeln an entblößt, unb ebenfo fallen audfj

00m faum nodj oerbeeften $nie ljerab bie Unterfdfjentel,

mit Sanbalenbänbem umtounben, Ijeroor; breite

©olbfpangen fdfjloffen fidlj um bie $nödf)el= unb §anb=

gelenfe. $uf bem Sdfjeitcl ber Eingelagerten bäumte

ftdfj eine glut fdfctoaraen ©elodte, jum Wadten unb

ben Sd^ultern niebertoogenb, über ber ©tirn oon einer

6d^nur funtelnber gelber üLopaSfteine gehalten. (Sin

©eftdfjt oon ßlfenbeinfarbe, unb toeifje 3&f)nc buxä)

bie leidet tlaffenben Sippen oorfd&immemb ; barüber

ein 9higen*3)oWelgeftim, n&d&tig toie $ol)le, bodj mit

einem Reißen ©eflimmer an bie ©dfjtoftrae eine§

*IReiler8 erimternb, über bem oon in iljm verborgener

©lut bie ßuft gittert. S)a3 toar äBitlibirg, „bie

$Pefcin", bie mit iljrem 3^itting§tourf im „S8drenlod&"

beg #öfjlenftein§ Raufte. %tx S5exglei(^ be§ $ßfala=

grafen $uono Befaß SreffenbeS, nur fefcte er eins

ntdfjt ljinau, baß „bie 39&rin" nidjt abfdfjrecfenb totbrig

unb garfüg fei. SCßenn fie if)re jungen nodfj fo frü§
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jut SQSelt gebtadfjt Ijatte, mufete fic nadlj bem Slltet

betfelben gutn minbeften bietunbbteifeig 3>aljte giiljlen,

bodfj nidfjts an iljt oettietfj ettoaä baoon. 9ttan fonnte

fie um ein ^a^tje^nt jünget fdfjäfcen, für ein 2Beib

nodfj in etftet 3(ugenbj)tadf)t einet ftembattig=totlben,

bämonifdfjen ©df)önf>eit. 2BoIjl liefe ftdf)'3 Begreifen,

_ bafe bet ehemalige ;3nl)abet be§ ©tein§ fie eine£

%aqe% mit (Setoalt Don bet ©ttafee toeggetaubt unb

in feinen 39au Qefdjleppt Ijattc, too fie'3 iljm oet*

gölten unb iljn bi§ &u feinem £obe toillenbetaubt

untet iljte liebetgetoalt gefettet.

$)od) nun, toie 9Jlatftoatt einttat, begab fidf)

Unbegteiflicfjeg — obet etflätte e§ ftdfj in gleitet

Steife? ©ie fytang Don intern Saget auf, gegen il)n

Ijinan unb fdfjlang mit bem föuf : „£)u Ijaft midd lang

toatten laffen!" bie üppigen 2ltme um feinen Warfen

aufammen. @§ liefe auf ben §inbli<! nid(jt ßtoeifel,

bet junge 2Jtatftoattfieinet toat nid&t nut bet mandfj*

malig nädfjtlidfje SSeute-jugggenoffe bet jungen bom
©tein, fonbetn audfj bet ©eliebte i^tet 2Jhittct.

©d£)on feit langet al§ einem 3>a^te, toie et fie, in

ft&fylctnet 9Jtotgenftül)e umfcfjtoeifenb, ^um ctften 5Jlal

nai) iljtet S3utg im SBalbbicftdfjt angettoffen. föegloS

fauetnb, Ijatte fie iljn toie mit einet gc^eimnifeöoHen

9latutftaft angefe^en unb bet fniftetnbe S5licf iljtet

klugen fein jugenb^eifee§ SSlut entjünbet. $)ann toat

fie aufgeftanben, oljne Saut baoongegangen, bodf) übet*

mädfjtig mit intern unoettoanbten Sffitf if)n Schritt

um ©d&titt ftdj nadfoieljenb, bi§ fie tfjn butefj ba§

gelfenlodfj ^etabgeatoungen unb i^ten btennenben

äBittoenbutft an feinen ftifd&en 2\pptn gefüllt Ijatte.
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©eitbem toax leine 2öod&e bexgangen, bie *Dtaxftoaxt

nic^t Ijeimlicij falb auf biefem, balb auf Jenem SOBege

ben 3ugang §ux $öf)lenfmxg fud&en gefeljen, unb oft

mandfje £age unb 9lädjte bexfloffen, befcox er nadfj

2Jtaxftoaxtftein jutütfgefe^tt.

9tun fjielt fie t^n umfaßt, unb iljx SSUtf fpxa<ij

nidfjt toenigex, aU i^re äßoxte, baß fte auf i^n ge*

toaxtet. 3)o<Jj et löfte fidfj au§ iljxen traten: «3a,

id(j fomme fpat unb muß gleidj toiebex fort ; meine

SBxübex Ijaxxen auf midj in Jöaumfiuxg &u einex

toicJ)tigen 39exebung." (Sine i^m fonft fxembe 39e=

fangen^eit ju kxgen, txat ex sunt £ifdfj, an bem einex

bex Spillinge faß, füllte fidf) einen Söedfjex unb txanf

i^n leex. „@u(^ ^at'§ px *ftadfjt toexfengt, fcfyeint'S,"

fagte ex. 2)ex, ben ex anfyxadfj, toax S^^ntebolb t»om

©tein, feinem mit in'i ©emadf) Ijcxeingetxetenen S3xubex

(Sabalofj faft ^um £ä'ufdf)en aljnelnb; nux trug ex

gegentoäxtig eine fxifdfjc SSxanbtounbe an bex xedjtcn

©dfjläfe, unb bxübex xegte fein §aat ben (Sinbxutf,

Don einex flamme angelobext unb toeggeaefjxt tooxben

flu fein. <£x gab müxxifc^ 2lnttooxt: „(Sucfj ftel)t'§

nidjt an, ßudfj bxübex -JU Beluftigen." *Dtexfbax toax

ex toexbxoffen, bocf) bie 5lxt be§ S5e^abcn§ Betbex

Spillinge ließ exlcnnen, baß fic leine innexlid&e $11=

neigung füx ben 9Jtaxftoaxtfteinex Regten unb fein

SJex^altniß ju ifjxex Wuttex mit oft nux fdfjledfjt fcex=

Ijefjltem SBibextoiEen extxugen. Sttiex ju empfinben

toax'3 au«3j, biefen offen funbauge&en, toagten fie nicfyt.

sRid&t au§ gfuxd^t box iljm, fonbexn tocx ifjx.

„2)u fommft nux unb mußt foxt?" fxagte 2öitti=

ft*9 i^t ungläubigen £on§. ©ie Ijatte SJtaxftoaxt'ä
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$anb triebet ergriffen: „$)ie 39erebung mit deinen

SSrübern Ijat 3^it bis morgen; la& fie ftfylafen!"

Sidfj umbreljenb, fügte fie nadf): „3(ljr fönnt'3 audfj.

©eljt in Sure Kammern!"

@§ galt ben Srübern, bie ftdf) nit^t rührten.

Gabalofj ertoiberte nur: ,M ift nodfj früV unb

3toenteBoIb: „3jdfj toxU nod& trinfen." Sie tooütcn

nid&t aus bem ©emadfj toeidfjen.

Slber bie S3ärin mit iljren jungen toar'3. „Seib

3^r taub? 3fjrfollt fOlafen!" Ijerrfd&te fte bie beibcn

an, unb toie ein bro^enber £a|enfd(jlag fCog'§ auä

i^ren Sßu^ittcn. 9hm bucften bie 3&)ittinge fi<$ fd&cu

;

fte hätten einem Raufen SBetoaffneter ^o^n unb %xo%

in'3 ©eftd&t getoorfen, bodfj iljnen lag'8 im SBlut,

gegen bie Stimme Ijalf fein %xo% unb ©rimm, fte

mußten geljordjen. €f)ne me^r ju toiberreben, gingen

fie ftumm jur Xfyüx.

2lu3 ben 3lugen 2Billibirg'§ funfeiten SJerljeigung

unb Verlangen in 9Jtarftoart'3 ©eftd&t, fie legte

einen ifjrer 5lrme auf feine Schulter , iljr Slt^em

fd&lug iijn Ijetfj an. SSergeblidf) fud^te er feinen

SBlicf toon bem irrigen lo^ureifeen, fie Ijielt i^n un*

entrinnbar toie mit jjtoei fdfjtoaraen klammern. Seine

SBruft rang fd^toer nad& ßuft, ba griff er plöfclidfj mit

ber §anb in fein 2Bam3, unb feine ginger frampften

fi(fj um bie SBafferrofenfno&pe über feinem ^er^en.

Unb jugleid^ gelangt ifym, t)om 9Jtunb §u Bringen:

„SJleibt nodfj! 3$ fa&e ettoaS au foredben.

Darum fam idf) fo fpftt nod(j."

Die SSrübcr toenbeten fid&, er fuljr fidfjrer fort:

„Wein O^eim l)at mir ©ute£ gctljan, unb idfj begehre
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toon (Sudj, bafe 3föt iljn nidjt mefjt föäbigt. SBcnn

id) gutfj baBei Bett&fe, müfct' id)'§ 6u$ toeljten. $>a3

föleidjc toitt idfj tncincn SJtubetn tünben, batum mufc

idj jefct su iljnen. SIBcx foBalb id)'3 gefotodjen —
Ja, cV ba§ ÜJlotgenlidjt nodj fommt — !e$t' idj Ijiet*

ijet aurütf."

2)a§ £e|te tountc er ju SBilliBitg, bodj an iljten

klugen tootBeiBlicfenb. Sic ettoibette, fein £anbgelent

umpteffenb: „SScrfprrd^ft Jto'3? Sonft laffe id) 2)id(j

nidjt, unb 2)u toeifjt, o^ne mein ©eljeifc fommft S)u

nid&t au3 bem Stein."

Sie la$te baju, aBet eS Hang 2Jtatftoatt fonbet*

Bat in'3 01)t, iljn mit einem Stauer butdjfaljtenb.

2)et Ijetttidje narfte 9lrm auf feinet Spultet üBetjog

ftdj itjm bot bet ßinBilbung mit langBe^aatt^tau^em

SSätenfell, ÄtaHen fttetften ft<§ btauS nadj feinem

Staden, unb atoifdjen ben lüftetnen Stylen fletfdfjte

ein toütljigeä 5RauBtIjtetgeBif$ iljn an. 2)a8 patfte üjn

unb fdjlewte il)n unmutig in eine bet lidfjtloS

toaffetttiefenben SBintelfdjlüfte beS 3}fttenlodf)3, au§

bem et bie Sonne nie toiebet fal), nie meljt tyiegelnbe

Seetoeite unb fdjneeig leudjtenbe Slumenftetne btüBet

;

nut etoige ginftetnifc, Don nftd&tig toilbet SBegiet

butdjfeudjt. So ging'3 iljm, ba§ SSIut butdjgtaufenb,

tootfiBet, feinet SStuft toat'8, als etftitfe fie in bumjjf*

mobtiget, unat^emBatet ßuft, unb et ftiefc Ijaftig

Ijettoot: „SBatum foK id^ toetfptedjen, toonadf) idj felbft

am meiften Begeljte? SIBet toittjt Sto'g ljöten, geloB*

i$'3, toiebet l)iet ju fein, foBalb idj mit meinen

SStübetn getebet."

Seine Stimme Ijatte e§ f^ctgenben Slangs ju
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ertoibern gefudfjt, ber tljm ntd^t gelang. $)odj SBittu

birg löfte jefct bie flammet um fein (Selenf, unb

gtoei fd^toarje SBlidtyfeile in bie £iefc feiner 2lugen

fdjnellenb, fagte fie: „So gel) unb fomm'! 3$ ben!e

an 2)idf) unb toarte. 2Benn ber Sd&laf midfj befallen,

toetfe mid(j mit deinem Jhifc!"

Sie toarf fid^ auf iljr §eKIager aurütf, ba§ fur^c

©etoanb flog iljr bei ber heftigen Söetoegung toon ben

Ijell aufglänzenden $nien. 2)a toar *Ularltoart toieber

braufcen in bem fdjaurigen $öl)lengang, riefen^aft

fdjtoanfte fein Statten iljm über bie nafjglimmemben

Sßanbe tooran, benn ßabalolj ging mit flammenbem

ßienfoan hinter itym, i^n ^um $lu§toeg aurücfyubringen.

3m ©efidfjt be§ ftadfjfdfjreitenben brüdfte fta^'S au§,

als -jöge er am liebften ben Doldj toom ©urt unb

ftiefje tljn bem jungen SSu^len feiner 2ftutter burdfj

ben föücfen, um i^n an ber berfjeifcenen SBieberfe^r

•ju tyinbem. Sie taufdfjten fein SQßort; im 3fel3lod£)

Ipb fidj bie CSifenlufe unb fiel bröljnenb toieber 3U,

9Jlarltoart befanb fidjj im freien. @r atljmete tief auf,

fudjte mit jittemb taftenber £anb ben 3^um feines

$ferbe§ unb führte e3 baüon. 3)od§ nid&t auf bem

finfteren Sfcieberftieg, fcon bem er gelommen; toie mit

brütfenber SOßudfjt lag bis SBalbbüftemifj um bie Söurg

Stein auf iljm, er mußte rafdjjer in offene £uft, bie

Sterne über fidfj feljen.

60 blieb er auf ber §ölje, fidj gegen Slltenmarft

tjin näljer au§ bem $)itfid}t toinbenb ; bann ftieg er

auf unb burdfjritt nadE) einer SBeile brunten bie Xraun.

6r fjattc faft bie nad&fte Stiftung nadfj Naumburg
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genommen, bidfjt über iljm l)ob bieg fid^ mit fdjtoaraem

Sdfjattenriß gegen ben Gimmel. $)ocfi obfoofjl er

abermals gefprodfjen, bafc bie Söurg ber SJrüber fein

^o^tgiel fei, fd&lug er toieberum nid^t ben 2öeg p
ifjr hinauf ein, fonbern als ob fic ein ©efoenft fei,

baS geifterl)afte gange nadf) iljm aufrede, jagte er Qn

il)r borüber, fübljin, bem (Sljiemfee unb feinem §elfen=

neft SJtarftoartftein 3U.

*

Der $Pfalagraf Äuono Ijatte mannigfadde §änbcl

unb Steifte, bie ber Sommerbeginn i^m 3ur Sd&lid^

tung aufgelabcn, befeitigt, unb -jufriebenen SinnS

toanbte er fidj ber Söefd&äftigung mit bem ^auptylan

feinet ßebenS ju, burdj bie Vergabung ber §anb feiner

Xodfjter in einen engen SBerbanb mit bem batyerifdfjen

§ergogSljaufe ju treten. (SS toar bie redete 3*it ba^u

;

toenn er Slbelljeib anblirfte, tonnte iljm nid)t 3^eifel

bleiben, fte jte^e in Ijöd&fter ffrfiljlingSblütlje iljrer

^ä'bdfjenfdfjönljeit. 3>n icnc anberen ©ebanfen unb

Sorgen Vertieft, Ijatte er baS tooljl nidfyt fo toa^r=

genommen, fte nod) als ein falbes Äinb eradfjtet.

W>tx nun gingen bie 2lugen iljm auf, fie ferS nidfjt

meljr, feit ben legten 2öod(jen nidf)t, ober eigentlidj

Don £ag 31t £age Weniger. SDßte eine SfrtoSpe, bie

man no<$ erft in langfamer ©nttoicfelung geglaubt

fidf) plöfclidf) in einer ©ommemadfjt auffaltet unb mit

bollerblüljtem $eld(j bie grüljfonne grüfct, fo Ijatte fidfj

Slbelljeib bon SJtegling mit überrafdfjenber Sdfjnettigfeit

aus einem Ijod&aufgetoadjfenen 2Mbd(jen au einer Don
^enfen, G^temflau^obeUen. 12
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Aftern jungfräulitijem 3auber umfloffenen ©eftalt

oertoanbelt, unb ifjr ätoter befd&lofc, fein 33or!)aben,

fie nadfj Sanbäljut in bic §ofburg §u führen, nidfjt

mefjr über ben Sommer ^inauS 311 oeraögem. Um
feinen SSefudj mit if)r bort anjumelben unb fidj guten

gntyfang au bereiten, gebaute er als ffunbfdjafter

einen geeigneten Söoten öoraufeufenben unb fjatte fidfj

baju feinen Neffen ober SSetter — bie SBeaeidjnungen

unb tarnen für foldfje ©rabe ber 35lut3öertoanbtf<ijaft

gingen nocfy bielfadf) fdE)toanfenb burdfjeinanber —
9Jlarftoart oon 9Jtarffoartftein auäerfeljen.

$)enn biefer toar nidjt nur häufiger ©aft auf

Pflegling, fonbern feiner eigenen Shirg faft untreu

gctoorben, aU ob er fidf) g&njli^ in bie ©efolgfdjaft

feines £)f)eim§ begeben Ijabe. 9lur ab unb flu fudfjte

er einmal fur^ 9Karftoartftein auf, bort nadj ber

Orbnung 3U fefjen, bann feierte er fogleidfj, aumcift

nodfj am felben £ag, aurütf. 2)odf) na^m er eigen*

tljümlid&er Söeife ben §in= unb $ertoeg nid&t met>r,

toie früfjer ftetS, in nädfjfter föidfjtung ofttoärtS 00m
(Sljiemfee, fonbern umritt biefen nadf) Söeften unb

erxeidfjte im SBogen, am Älofter Seon oorüber^ieljenb,

oljne fidf> gegen Slltenmarft ju galten, bon ber ©eite

Ijer ba§ pfaljgräflid&e Sdf)lof$. @§ toar, al3 fud&c er

3U oermeiben, bafc Naumburg, bie SSefte feiner ißrüber,

iljm in ben SBlitf geratfje, unb toenn bieä oon einer

5ln^ö^e fjerab bodfj einmal in ber gerne gefdfjal),

toenbete er fjaftig, tote öon einem €>df)re(f angerührt

bie klugen. S3on Riegling au§ aber geleitete er gleit*?

einem ße^nSmann ben ©rafen, foofyn biefer augjog,
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nüfctc ihm oft mit flugem töathfdjtog ober erfreute

ihn burdj SBifc unb heitere Saune, unb ftieg Don £ag
gu ütage fjöhe* in ber ©unft feinet £)fy\mä, ber !aum
einen Unterfdjieb atoifchen ihm unb feinem eigenen

6oIjn machte. $)er Bisher entfrembet ©etoefene toar

unoerfennbar bon ihm als naher Skrtoanbter oöHig

in §au3 unb #ulb aufgenommen.

Unb al§ foldjer empfanb er ftdj augenftheinlid)

auch 3lbelheib gegenüber, tote fie ba§ ©leidje that.

2)ie fjfremb^eit iljrer erften SBieberbegegnung feit

$inbertagen lag faum mehr begriffen hinter ihnen,

fte bieten ftd), toie e§ natürlich toar, unb trugen balb

ba§ ©efüljl, al§ Ratten fie immer tagtief) fo mit ein=

anber gelebt. @r fd^aufelte fie auf bem Ijängenben

S3rett unter'm Sinbenbaum unb erinnerte ftdj jefct

gleichfalls genau, bafc er e§ als $nabe fo getljan; oft

begleitete er fte auf ben nahen Söalbtoegen unb an

ben fjlufj ^inab, too fte beifammen auf bem ©eftein

über bem toeifjfdjaumcnben SBaffer rafteten. 3h*
©efpräd) berebete nichts ©rafthafteS, flog am liebften

in leisten unb neefenben S^er^toorten oon 9flunb

ju 5Runb; aufteilen fa^en fte fid^ auch nur ftumm

an unb lachten, als !ommc ihnen ein ungebrochener

broUiger ginfall. $)a3 5Mbchen blieb fitf) immer

gleid^, 2Karftoart'3 Gehaben toedjfelte manchmal

rafdj unb tounbcrlidj. (£S gcfct)ah toohl, baft fie tote

$inber mit einanber um ettoaS ftritten, unb feine

§anb faßte ihren 5lrm, toie ein ßnabe ben eines

6j)ietfameraben, unb fie prüften, toer ftärfer fei.

Slber bann fonnte er fie, j&^lingS jurütffaljrenb, loS=

12*
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laffen, unb fein SBliä totd& unftdfjer au§ bem irrigen,

aU toürben feine §änbe unb Slugen oon ptö^ltd^cr

Sdjeu gelähmt, iljr in'3 Slntlifc au feljen unb fie au

berühren. 2)anad^ ocrfiel et jumeift in fdljtoeigfamen

(£rnft, bafj Slbelljeib öfter oertounbert frug, toa§ t^m

fei. $)ann fdfjlug er fdfjneE mit ben SCßimpem, blitfte

fie an unb gab bie Slnttoort: „9li<f)t3 — mir flog ettoaä

in'3 Sluge, e3 ift fdfjon fort." Ober einmal fagte er :

„9JHr toar'S eben, als löge ber 6ee öon 6eon ba oor

mir unb eine toeifje SÖßafferrofe fdfjtoimme barauf.

Slber h)ie idf) bie $anb nadfj iljr ftretfte, toarb fie

^lö^lid^ fdfjtoara, bafc idfj erfdfjraf unb fie losliefe."

ßadfjenb ertoiberte ba§ 9Jtäbd(jen: „60 fannft £u
aud& mit offenen klugen träumen, nid&t nur im 6d(jlaf,

toic 3)u mir bamalS auf bem 6ee eraöljltefi, baß 3)u

rnief) gefefyn unb mid(j banadf) auf ber 6tra§e toieber=

erfannt."

©r fdf)hrieg tura, bann oerfefcte er rafd): „3)a§

toar ein 2Jlard(jen, benn idj fpradf) £)ir nityt bie

SBafjrfjeit. falj SDidf) nidfct im £raum, fonbem
toirflid)."

@rftaunt f)ob fie ben Äopf.

„3Bo benn?"

„3n ber *Radfjt auf ftcureit, al3 S)u erfdjrecft

aus deiner Äammertljür fjerborfamft. toar einer

oon ben beiben, bie mit @ifengittern oor'm ®eftd&t

am Sre^enranb ftanben."

„$u, DetterV Saft fpradjunfäljig braute fte

faum ljinterbrcin 00m 9Jhmb: „3Ba3 tooEteft $u
im #aufe?"
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„deinen ©enoffen, mit betten idf) ausgesogen,

Reifen, $idfj toegaufüljren, um deinem Später ein

l)ofie§ Söfegelb für 2>id& abaunötljigen
!"

„$u? 2>a3 fear fdt)änblidt)!''

Slbelfjeib fyrang auf unb fetjte ben gfufc batoon.

SIBer untoillfürlidt) fügte fie nodt) nad(j: „äBarum

tljatft SDu e§ benn nidt)t?"

„SBeil icf) £)id) Bei bem gacfellidfjt 511m erften

*Dlal faty, unb ftatt ben Anbeten $u Reifen, rijj id(j

fie fort. 2)odj am Wittag Mattete idt) braufcen, bt§

$u mit deinem SSater bie Strafe Ijerabfamft."

9hm toanbte fie fid) toortlo§ fcfjnell um unb

ging. 6t fragte t^t nadt): »3üxnft 3)u mir?"

Sie Ijielt abgefefjrt an, ober bodt) nur eben ein

toenig ba§ ©efi<$t breljenb. $n ber Stellung gab fie

2lnttoort: „%>a toarft 2)u e§ eigentlich, ber midfj

fdtjütjte. So fann mein SSater $)ir ^ürnen, aber

idt) nidt)t."

^lid^t mefjr alä iljre redete Scfjläfe ließ fid(j ge*

toaljren, bo<$ biefe ftadt) in Ijodfjrotljer 3?arbe bon bem

Saubgrün neben ifjr ab. „3>dj muß nadt) §aufe

geljen," fam iljr nod) bon ben Sippen, unb fie fdjritt

toeiter in ben fcfjmalen SBudjenfaum hinein, über

bem nalj ber SSergfrieb Ijerabfalj. 9lber unter bem

SBipfelt^or ber grauen Stämme toanbte fie ftcf) nodf)

einmal, unb au§ bem grünen 35lättcrraljmcn leudt)teten

fura i^re klugen gleidt) tfoti blauen (Sbelgefteinen

Surütf.

SSeibe rebeten nidjt toieber toon bem feltfamen

SSefenntniß, ba§ 5Jtarftoart abgelegt, bodt} 3toctfello§
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tjatte bieg feine Smpörung bei Slbelljeib Ijinterlaffen,

nodj it)r SSatcr burdfo fte eine $unbfdf)aft batoon

empfangen. 2öie 3ubor falj Jeber Sag fte in gleidjem

SBeifammcnfein, faft nodf) Weiterer unb, au§gelaffenen

$inbern äljnlidf), meljr nod& ju übermütigem treiben

angefpornt, al§ frütjer. Dann inbefe na^m 2ftarftoart

für längere fyit Slbfdfjieb öon Pflegling, ßr müffe

nad) feiner Shtrg, bie er feit 2Jtonat§frift nidf)t mefjr

Befugt, um bort mancherlei gu orbnen unb ju fd&affen,

ba§ er tooI)l eine 2öodje ausbleiben toerbe. €>o ritt

er auf bem SBege gen Seon batoon
;

bodf) tüte er balb

burdfj eine Söalbfd&ludfjt fam, fjoefte an i^rem föanb

ein fleinei, faum mit ßumpen befleibete§ TOabd^en,

ba§ auf tljn getoartet $u haben fdfjien. Denn e§

fprang auf unb fjielt il)m ein Sdfjieferftütf empor,

brauf, tote er'3 nal)m, gefd&rieben ftanb: „Du Ijaft'S

gelobt, unb idfj toarte, bafe Du fommft."

(Sin Sdfjütteln ging i^m beim ßefen burdfj bie

©lieber, fjaftig 30g er einen ©rtffei Ijerbor unb fdjrieb

auf ben Sdfjiefer: ,,;3df) toerfprad&'S , toenn id& mit

meinen SSrübern gerebet, bod£) \ä) T^aBc fte big heute

noch nicht gefehen."

6r gab ber Dirne bie Steinplatte toieber:

„^Bringe ba§ jurütf, too Du'§ befommen !" unb feinem

Sßfcrb Ijeftig bie Sporen einfchlagenb, jagte er t>on

bannen.

2Bte er'§ gefagt, verging eine 3Bod§e, eh* er nach

Riegling toieberfcljrte. ©egen Slbenb toar'S unb ber

Jßfaljgraf noch auf einem 2lu§ritt abtoefenb, nur

9lbelljcib traf er allein in ber £>alle. Sie !am, ihm
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bie §anb ftredfenb, entgegen, fragte, in toeldfjem Stanb

er feine 33urg gefunben, unb fie fa&en rebenb fid)

auf ben 6teinbänfen einer tiefen $enfternifdf)e gcgen=

über, auS toeldfjer ber SBlicf tt>ett in'S Sllgtljal hinunter-

ging. @r ertoiberte, gar mand&eS Ijabe er anberS

in ©tanb gefegt, benn eS fei untoirtljlidj unb rol)

getoefen, tooljl auäreidjenb für baS 33ebürfni{$ eines

5)lanne§, bod) nid&t, toenn er einmal eine fjfrau als

§errin auf bie Shirg Ijeimfüljre. $)anadj frug er

Slbelljeib, toa§ fie toäljrenb feiner 5l£»tt»efen^ctt getrau,

unb fie antwortete, baß fie eben öont |>ügel Ijerab=

gefommen unb nadfj ben Sergen tynübergefdfjaut.

(SHner oon i^nen fel)e einer glebermauS mit auSge*

fpannten klügeln äfjnlid), barunter Ijabe bie 2lbenb=

fonne auf einem gellen ^ßunft geblinft, ob ba§ *Diarf=

toartftein getoefen?

<£r entgegnete: „3[a, toenn'S unter ber ftleber*

mau§ glänzte, ba Ijaben 2)eine Slugen eS eben pim
erften ÜJlal gefeljen."

^Ibenbröt^e fiel burd&'S $cnfter unb über ba§

3lntlitj Slbeltjeib'S, bodf) if)re äßangen blühten nodf)

Ijöfjer, als baS Sidjt fie p färben Dermodjte. deinen

Slugenblid f^toieg fie, aber bann gab fie fdf)neE

jurüc!

:

,Mnn — 2)u rebeteft mir einmal nid^t bic 3Bafjr=

fjett, unb fo t^at id§'§ $)ir eben nidfjt. 3>d() fal)

$)cinc SBurg nidf)t 511m erften 9ttal I)eut in ber SBeite,

benn feitbem $)u fortgeritten, toar idf) an jebem £ag

broben auf ber §öf)e unb bliefte nad) tljr hinüber."

äBäljrenb fie'S nod) forad), trafen fidj bie klugen
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bet beiben unb tauften fid) in einanbet; in'S letzte

ÜBott abet flang ^otntuf bon btauften, bet *ßfalagtaf

fam Kjeim unb trat tafdj in bie $aHe. @t Ijatte eine

9ladjtid)t empfangen, bie iljn gleid) gut 2Iu§füt)tung

feinet $lane3 oetanlaftte, fo baß et Ijodjetfteut toat,

SKatftoatt autütfgefe^tt gu feljen. Ulodj fteljenb feilte

et i^m mit, et Ijabe ifjn etlefen, motgen an ben §of=

fialt be§ ^etgogS nad) SanbSfjut gu teilen, benn biefet

felbft, bet oon 2Ibelf)eib oetnommen, toünfd^c, fie bei

fic§ ju fefjen, ob fie iljm al3 Wage füt feinen ©of)n

gefalle.

SXt toat'3 einen Slugenblitf, al3 ob auf ben

9lngefotodjenen ein SBlifcfdjlag niebetgefa^ten fei fo

ftanb et toie betäubt. £)ann taffte et feine $taft

äufammen unb ettoibette:

„*fllidj tooHtet 3^t au folget ©enbung füten,

D^eim? ßafct fie mid) fütget ooUBtingen unb gut

©tunbe tljun, toa§ idj oljne (Suet 3uroutf>en tooljl

bi§ auf motgen oetfdjoben Ijcitte, füt midj felbft um
6ute Zotytix toetben. $)enn idj ljege ben (Glauben,

fie ttadjtet nad} feinem ^etgogSfo^n, fonbetn toa§

3fl)t bctoilligt, fdjlä'gt fie meinet S9itte nidjt ab."

ÜRidjt minbet abet fal) bet Sßfalggtaf Jhiono ben

©ptedjet an, al§ fei biefem Unglaublid)e§ öom SRunbe

getanen, ei)' et entgegnete:

,,©eib 3$t auf (Sutern $itt in bet ©onne itten

$o£fe§ getootben, SSettet? Stroit 6ute Stetnunft an

einem ftifdjen £tunl, unb id) toxtV§ al% einen guten

©pafc anfe^en, bafc 3föt um meine £odjtet gefteit.

£>ann teitet in bet fttüfje nad) ßanb^ut. guet
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©enbbtief toitb in einer Stunbe fettig fein. 2)u,

Slbelljeib, gel)' auf £)eine Cammer!"

@ine $lnttoott toat'3, nid&t au tnifcbeuten, nodf)

äum anbeten 9ttal ^etau§gufotbetn. $)a§ 2Rdb(^en

ftanb, foeifcen ©eftd&tä getootben, tute bie Sßaffettofen

auf betn See ju Seon, behaltenen 9ltfjem8, bann

geb^otfamte e3 beut ©ebot be3 33atet§ unb ging tooxU

lo§ jut £Jjüt baoon. ^Jlatttoatt fatj i^t nadj, ob fie

iljm nidfjt einen 5lbfdf)ieb3blicf jutoenbe; bodfj fie toat

bie Sottet be§ gtofeen ^falagtafen, unb aud) mit ben

Slugen feinem ©etyeifj nidljt autotbetljanbelnb, betliefe

fie bie §aUe. 3"ftieben abet unb al§ ob ifjn bet

äöotttaufcf) bet legten Minuten in SBitflidjfeit nut

meljt als ein Sd&etj bebünfe, fagte ©taf $uono:

„2llfo motgen mit Sonnenaufgang, SSettet, benn man
mufc eine JJütftenftone nid^t toatten taffen. Obet

toenn gtjt'g oot3iefjt, teitet nod& Ijeut 9tod£jt, fo feib

3$t efjet am Siel. Söit Ijaben 2ttonbli<$t, unb bie

Sößege finb faH."

$)et junge 9Jtann niifte ftumm; ba§ fdfjien iljm

ba§ Siebete au fein. (5t begab fidfj in bie StaUung

fott unb fd)üttete feinem $fetbe teidfjlidf) $afet in

bie Ati^e ; bann ging et aut SÖutg Ijinauä, umfdfjritt

ben bteiten, in'3 gfelägeftein einge^auenen ©taben

unb flaute nadj bem ©emadf), ba§ Slbelljeib betool^nte,

hinauf. 3)odE) obtooljl bet 2tetfdf)luf$ iljte£ $mfax$
geöffnet ftanb, liefe ftdfj nichts oon iljr getoatjten, fie

leiftete audf) batin felbft bem ungefotodfjenen äßiUen

i^te§ SSatetä Qrolgc, fidf) 2Jtatftoatt ni<f)t mefjt au aeigen.

5)ie Sonne toat lang gefun!en, e§ toatb bSmmctnb
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unb bunfel um iljn, bcnn bcr 9Konb ging crft ju

fp&ter Stunbe auf. So feljrte er naty toergeblidf)em

Ratten mit freffenber SSitternif} in ber äftuft 3um
Statt jurürf unb fattelte fein föofc. 2)odjjj er fpradf)

nidfjt in bcr Sdjreibftube feineä Dfyeimä bor, fid) ben

SSrief bon i^m $u erholen, fonbern er fd&toang fi<ij

in ben Sügel, Ijiefj ben Sljortoart iljm öffnen unb

ritt abfdfjieb3lo3 au3 ber Söurg. 2lber toie er noefy

untoeit bon biefer an eine 2Begfreu3ung gelangte,

ftutjte fein $ferb, benn e§ trat ettoaä fjeran, eine

ßanbmagb fdfjien'3, ba§ ßidfjt ließ nodfj eben bie

bauerifdje Xxafyt einer folgen unterfd&eiben. „2öa§

toittft 2)u," frug er fur^ unb fie ertoiberte: Reitet

3för na<§ ßanb^ut, $err?" $)a toar'S bie Stimme
2lbelf)eib'3, baß ifjm einen 2lugenblicf ba§ §erj im

S3ufen fttllljielt, unb fie fügte nad&: „So sieljt @ure§

2öege§ allein unb rietet au8, id§ tootte feine $rone

auf bem Sdfjeitel. 916er reiteft £)u nad§ 9Jtarftoart*

ftein, ba Jjab' idf) eine Sitte an $)id&, nimm mtdf) mit

$)ir, benn mein Verlangen ging in ber legten 2Bodf)e

3U oft bortfjin, unb idfj Ijabe rtid^t fjlügel, burä^ bie

ßuft hinüber 3U fliegen."

(Sin Schrei flog itym bon ben Sippen, unb ftih>

mtfdf) fdfolug ein paar 9Jtal fein §er3, bie Säumnis
na^u^olen. 5)ann fyatte er blitje3fd&nett Slbelljeib

bor ftdfj auf'3 Soft gehoben, fic fdfjlang 311m £alt feft

iljren 3lrm um il^n, unb Ijaftig fprengte er mit ifyr

an ber 2II3 auftoärt§ burdf) bie 9tadfjt babon.

* *
*

Srofc bcr 35erfleibung SlbeUjeib'S inbeß ljatte ber
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S^ottoatt fic §u erfenncn geglaubt, al§ fie bie Sutg

betlaffen, unb ba alSbalb 9Jtatftoatt Ijintetbtein gefolgt,

bünfte e3 iljn beftemblidf), fo bafe et ging unb feine

SBafjmeljtmmg betn SPfaljgtafen J)intetbtad£)te. £)et

fal) ben Sotfdfjaftet atoat an, aU ob betfelbc Unbenf*

bate§ tebe, abet et fudfjte bod) nadfj feinet Sodfjtet im

6d§lofc, unb ba fie nitgenbtoo ju finben toat, befielt

tfjn mit jS^et 6df)tecfetfenntnifc , bafe bie Reibung

!JBitllid(je£ betidfjtet Ijabe, unb toa§ bieg bebeuten

muffe. $n einem 9ht Ijatte fein 3hif alle 6bel= unb

gemeinen $ned§te bet 33utg aufammen entboten unb

fic gereiften, na$ allen 9ttdf)tungen be3 Söinbeä unb

mit bem SBinb in bie SBette batoon $u teiten, um
bie Entflogenen einholen. 60 fdjoll in furjet fjtift

auf jebem SÖßeg tingä um Riegling ftiebenbet £uffdf)lag

buxä) bie 9lad)t.

flttatftoatt ritt mit feinet frönen §abe im 3ltm

gtab' fübft>&tt§ feinet S5utg entgegen. @t hmfete,

bafj itynen ätetfolgung btoljen toetbe, unb toetgönntc

fidf) feine flüdfjtigftc SÖßcile jum SRebeauStaufdf) ; nur

unabläffig adjtfam, fein SRofc ntd^t fttaud&eln p
laffen, footnte et e§ fott. £)et beinah tooEe 5)bnb

ging übet ben fetnen SSetgcn auf, ba3 ßanb unb bie

6tta§e beglän;jenb, fein toeifje§ ßidfjt riefelte bot ben

3rlüd)tigen am S^utm bet äöaffetbutg $ßoing auf

einet toon bet 2U3 umfteiften 3nfel, £)enen de Trucht-

laichingen, Seeleuten be§ (StjbiStfytmä ©aljbutg,

geljötig. Sin gutet SBotfotung toat erreicht, bodf) bie

6d)neEigfeit be§ *ßfetbe§ ljub metHidfj an, fidfy ju

minbetn, c§ Ijatte fdfjon einmal Ijcut bie tocite Stretfe

toon 9Jtatftoattftein nadfj Riegling sutütfgelegt, unb
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e§ trug gegentoftrtig bo^elte Saft. Unb nun — einen

Sltljemgug lang Ijielt ber SReiter auf^or^enb an —
ba fcfjott eiliges ©etra^ hinter iljnen auf ber Strafte.

9tur futj nodf), unb beutlidE) toarb'3, fie tourben

verfolgt, unb untoerfennbar, bie 9ladf)fe|>enben oer=

ringerten i^te Entfernung. $)ie Strafte lieft lein

Entrinnen Ijoffen, untoittfürlid) lenlte 9ttarftoart auf

fdjmalen 2Beg pr föed£)ten ab. Slber bie 9tadjt toar

ju ljett, bie 3[äger nannten ba§ SluSbiegen be§ 2Bilbe§

getoa^r unb ftürntten fjinterbrein. 2)urdj moorige

ftieberung ging bie 3>agb, jefct in einen fd&toaraen

äBalbbufdfj hinein unb toieber ^erau§. Da beljnte e§

ftcf) fonberbar toie ein enblofer ftö^lerner ©dfjilb, matt

glimmenb, nur I)ie unb ba forang'3 toie ein 6ilber=

funfe auf. Ettoa§ ©eifterljafte3 falj brau§ an, auf

ben erften überrafdjten Sliä ftnnbertoirrenb ; ber toeite

(Sfjiemfee toar'3, in tobeSartig fdf)toeigenber föulje oom
9)tonbenfdf)ein übergoffen. SSerneljmbar flirrte Ijinter

ben fyiie^enben fdfjon ba§ @ifengeraffel, beftnnungäloS

Titelt *Ularftoart grabau§ auf bie )iBafferfläcf)e ju.

Sin biefer ftanb bie §ütte eine§ 3fifdf)er§ Slrladjo, ber

fidj ^ier in ber Ufereinfamfeit angefiebelt, unb feit«

toärt§ baoon lag ettoaS langgeftretft $)unfle§ am
©tranb. 2)er Junge SSurg^err fam 5U feinem 28e=

toufttfein beffen, toa§ er ityat, ein ;3nftinfttrieb lieft

if>n Sittel mit 23li|e»fdfjnette Vollbringen. Slbelljeib

in ben Slrmen mit fidfj raffenb, toar er abgefprungen

unb in ben bunflen ©egenftanb hinein. £)ie $ßferbe

ber 9tteglinger fdfjnoben Ijeran, ©ebröljn unb ©efd&ret

;

jagenb fc^offen bie Verfolger in'§ aufflatfd^enbe feid§te
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SBaffcr, auf einen ßinbaum p, ber !ontn nodfj in

hobeltet ©prungtoeite bor ifynen bom Ufer geftofeen.

3)o toidfj bet ©runb jä^ unter ben £ufen ber Söffe,

fie ftürjten Vornüber, rangen ft<§, ben ©eljorfam öer=

fagenb, fd&naubenb an ben ©tranb jurücf. 2Bie bte

Seiter aufeublicfen fcermo<ijten, fdj/toamm ba§ buntle

ga^rjeug mdfjt mefyr erreichbar brüben im ftlber*

fprüljenben ©etoäffer. @en Sübtoeften hinüber, unb

ber rinnenbe 6traljlenfd(jleier ber Sadfjt füllte e§ ein.

2Karftoart geigte fid& in ber nidfjt leisten ihinft

be§ <Sinbaumrubern3 gut geübt mit fräftig=fidfjrem

Sdfjlag trieb er ba§ SSoot toortodrt§ unb behütete,

bafe e§ fic^ im Greife breite. $)ie beiben ^nfaffen

Ratten feit bem ^fortritt tum SWegling faum einige

Söorte mit einanber geft>rod)en, nun traten fie'3 jum
erften Wal. 9lbelfjeib faft ifyrem ©efd^rten gegenüber,

unb fie blidten fidfj in'3 ©efidfjt; raftenb 30g er ba§

Suber herauf, bodf) gleid) einer Sdfjranfe legte er e§

3toifd&en fidfj unb fie quer über bie ©eitento&nbe be§

(Sinbaum^. 60 fragte er, unb man etttyfanb, feiner

SBruft fcerfagte ber SWjemjjug babei:

„Söoljin tüittft S)u, ba& idfj $)id(j bringen fott?"

6ie antwortete rufjig, !ein Sutern nodt) Sögen
flang in ifjrer Stimme: „$aljin, too $)u bift."

„SBirb $)ein S3ater barein toittigen?"

„Sein."

„60 toirb er $)idfj toerftofjen."

„3a."

25a§ entgegnete fie ebenfo ruljig unb fügte nadfj:

„3$ fonnt'3 nid&t anberä."
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6r t>crfefcte : „Du toeifet nidjt, toaS Du t^uft."

„$dfj tfju', toa§ idtj mufe," gab ftc aurücf.

„Da3 ift?"

„3$ fpraip Dir, ju fein, too Du Btft."

Seine beiben §&nbe hielten ftc3& feft um ba3

föubcr g^framtft, bafc e3 fnarrenb auf ben Unterlagen

leidjt Ijin unb toieber rüttelte. Unb nadj einem

©dfjtoeigen fagte er:

„Um meinettoitten toittft Du feine fjrürftenfrone,

toillft deinen SBater laffen, Sang unb 3teidf)tt)um unb

mit mir auf meine farge 33urg?"

Durd) ba§ «ERonbltc^t leuchteten iljrc Slugen i^n

an, toie fie'S au§ bem grünen Saubraljmen Ijerfcor

getrau, gtoei Sapljirfteinen gleidj : „Du Ijaft um midf)

getoorben, unb id& toill Deine fjrau fein."

„Saft Dtdf) toamen, benn Du (ennft mity nidjt.

3dfj Bin Deiner nit^t toertV, lafe mm mir unb feiere

3u Deinem 2kter, ba Du'3 nodj fannft."

„SBarum foridtft Du mir, toa§ idj nidjt glaube,

tootoon Du toeifct, bafe e§ nid&t meljr gefdfjeljen fann?"

,,©o glaubft Du an midj? Unb toa§ toftre —
toenn Du'3 bernälfjmeft, toürbeft Du fagen, c§ fei nidjt

getoefen? Denn feit id§ Did& gefefjen, Ijabe mein ßeben

nur Dir gehört?"

6ie fd^ütteltc ben £otf. berftcfje Didfj nidfjt.

Du fonnteft bodfj nidfjt für miety Siebe Ijaben, elje Du
mid) gefeljen, unb fo aud; idfj nid&t für Did&. SöaS

getoefen ift, ba§ liegt hinter un§ unb fommt nidfjt

toieber; baran glaube idj, h)enn Du e3 bon mir be=

gc^rft. 3lber me^r nod) glaube idt) an ba3, toaä fcor
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un§ liegt, beim mein §era Ijat mir f<$on lange gefagt,

ba§ ift ba§ ®IM."
Sädjelnb, leicht fdfjerjenben $lang§ fjatte fie ba§

grfte gefyrodjen, bodj ben Scfylujj bilbete ein ©tratjlen=

bliä iljrer 9lugen, ber nod) Ijöljere ©etoifcfjeit fünbete

al3 bie Söorte. 2Jttt einem plöfclidjen SRucf aber toarf

*ütatftt>art bie IRuberbarre gut ©eite, auffortngenb,

ftiefc ex au§ : ,,©o Xöfe midfj mit deinen reinen Sippen,

sfltabonna, Don 2Wem, toa§ toar, unb ma<f>e mid)

deiner toertlj!" unb bie £änbe Slbel^eib'S faffenb, um
fie bittcnb fanft ju sieben, bafc fie fidj gu iljm ijerab*

neige, fniete er auf bem S3oben beS ru^ig im nötigen

©lan^meer fdjtoimmenben fjaf^eugeä tüte ju ben

Sfü&en eine§ ^eiligen 3>ungfraubilbniffe§ öor iljr nieber.

*

2öenn broben auf ber felfigen ©pi|e be§ ^o^cn

39erge§, ber feine ©eitenleljnen gleidj ben klügeln

einer ^flebermauS auäfpannte, in biefer 9la$t jemanb

ftanb, fo !onnte er tief brunten ben fleinen bunllen

$unlt inmitten ber fdjimmernben aSJafferfldd^e, ber

ein Ijolbfeligeä ©lüd in fidj fdjlofe, nidjt mit bem

SSlitf unterfdjeiben. $)odj feltfam anberS, al§ Don

brunten au3 bem Jöoot, falj er bie JJöelt unter ficfj

Ijingebeljnt. 3fjm lag ber toeite (Sljiemfee hrie ein

fleiner Seid) au§ gefdjmolaencm Silber 31t ftiifyn,

Satfig umranbert öon fd^toaraen äßälbern unb toeifc=

überbrauten *Utoo§nieberungen, unermefclidj umgeben

öom SRafjmen be§ gefammten ßljiemgau'3 unb ber

ßanbe fem brüber Jjinauä, bi§ jur 3far, jur S)onau

unb ben bunflcn SBetten be§ SSö^mer SBalbeä. 3)ort
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bic flcinc glifccrnbe ©Siegelung nörblid& oom 2lu§flu&

ber 2lfy toax ber See oon Seon, toeiter aur föedfjten

ber gelblidfjc Stimmer bic fenfred&t auffteigenbe gel§=

toanb ber ^ö^lenburg Stein. 3m ßhiemfee fd&toammen

beutlidfj erfennbar bie brei Unfein, bie ÄünselSau,

einer toinjigen Spotte gleidfc atoifdfjen bem grauen,

bethürmten ßloflerbau Don Sftonnentobrth unb bem

großen, finfterübertoalbeten, langoeröbeten §erren=

toörth, ba3 feit SDtenfd&engefchledfjtern feinen alten

tarnen im ©ebädfjtnife ber Seeumtoohner Verloren.

|>od) über SlHem burdfj ben Slether 50g bie beinah

oollgerunbete Sttonbfdfjeibe baljin.

Slber toenn bie glebermauS fe^enbc Slugen broben

auf ifjten gelfenfdfjtoingen trug, fo nahmen fte auch

getoahr, bajj ber tiefe ÜRadfjtfrieben ein trügerifdjer,

oon unheimlich ^eraufbrdngenbem ©efnäuel bebrohter

fei. ginem ÜHefenungethüm ber Soweit tyrdiü) reifte

e3 ftdfj oom 3[nn ljer am Gimmel empor, blauet unb

gelbes Slufglüfjen au§ ben Slugen fdfjiefjenb, bann unb

toann mit bumpfem ©efnurr ßuft unb drbe fchütternb.

3)er Statten beä Ungeheuers lief, toie bon taufenb

$üfjen betoegt, hurtig meilenweit über bie beglangten

ßanbe unb löfdf)te ihre §elle au3; fein nd^er auf=

rücfenber ßopf aerfaferte ftdfj in lange, fchtoarje §aar=

ftr&hne, bic toilbgepeitfeht umherflogen. Schtoer

roHenb toarfen bie 35erge ein toilbcS Slnfdfjnauben

3urütf
;
f)kx funtelte ber See noch tote flüfftge§ Metall,

bort toanbelte er fid) haftig in S£inte um, bie auefenbe

büftere Ströme über bie Spiegelbahn oorfdfjnellte.

*

Digitized by Google



- 193 -

Stunten jebodf) im einfamen ginbaum auf bct

toeiten Seep<$e Ratten Sluge unb nidf)t§ oon

bem Ijetantobenben Untoettet toaljtgenommcn, c^c

plöfclidfj bet2Jlonb Ijintet jagcnben Söolfen bctfdjtoanb.

fjaft siiglctcf) abet audfj fd(jon fuljt ein etftet Stutme§*

floß Ijculenb unb auftoül)lenb in bic 2Baffettut)e hinein

;

toie au§ bem 9Hdjt3 geboten, bäumten fid& f^&umenbe

SÖßetten, Warfen ba3 Söoot empot unb tiffen e§ Ijct*

nieber. $agelftut3 fdjjlug Inattetnb auf ba§ §o!s,

unter feinet SBud^t jjifcf)te tinggum bet See, al§ toetbe

et mit geuetbtanben gepeitfdfjt; toie Sonnenmittag

toat'S getoefen, unb nun ftetnlofe 2JHttetnacf)t. 9lut

Blirfegfutj fdfjoffen gelbe Sd&langen unb totlje ßacfen

au§ bet Suft, blenbenb unb geiftet^aft ben quitlenben

@ifd§t übet^ettenb. $)ann lag 2We§ etlofdfjen, als ob

bie Äugen füt immet iljte Seljftaft oetloten, unb

toie ginbtudf) be§ £>immel§getoölbe3 butdfjftad&te bie

ginftetnifc ©efd&mettet, ©ejjoltct unb enblofeä Um«
tollen be§ $)onnet§.

ÜRidjt meljt beljettfd&bat, ein toillenlofet Spiet*

ball in Söogen unb SÖßinb, flog ba§ fleine Sfa^t^eug

auf unb ab. SJtatttoatt Ijatte SlbcX^etb auf ben

S5oben niebetge-jogen, ttadfjtete banacfj, fie gegen ben

fjeftigften SlnfctaH bet fd&toeten @i§fdf)lofcen ju betfen.

#alb unbetoufct toat'3 ifjrn öom 5Runb geflogen:

„(Sin ©otte§getidfjt!", unb o^ne fidf) ju tcgen, et^attte

et ben au§ jebet I)oc§ auf)cf)itaubenben SBeCCe otogen*

ben Jintetgang. 3ludf) Slbefljeib betoegte ficf) nid&t,

fie fjielt ben 9ltm feft um feinen ÜRatfen, iljten Äopf

an feinet Stuft. 9lut einmal fagte fie leife: „3jn

$enfett, 6I)ietngau*»obeaen. 13
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ber *Rad)t, alä Du midfj ©eon auf bcm See ge=

faxten, träumte mit'3 fo. 9lun ift'3 getootben, unb

idf) bin bei Dit ; mein 5ltm läßt $)idj nid&t unb midfj

Deinet nicfjt, toa§ lann unö fcfjtetfen?"

SötüHenb hielten Stutm unb See mit bem

toinaigen §olaftü(f, ftf)leubetten e£ gleich einem Mofa
Ijalm butd§ bie 9tad&t. Dodf) e§ toat ein (Sinbaum,

au§ taufenbjäljtigem @idf)enftamm geljöljlt, ftarf unb

iin;jerbted)lid), unb et bot bem Sluftuljt bc§ 2öaffet£

£to|, tüte et einft, oon bei 2öinb3btaut unetfdfjüttett,

in bet ©tbe getoutaclt. 60 txieb et im tofenben

2Binbc baljin, Stunben ljinbutd&, oon fd&immetlofet

Sd&toatae umgeben. Dann aHm&Ijlid& fam toeftljet

ein mattet Sdfjein autütf, oetljängteä ßic^t be3 nicbct=

gcljenben 9ttonbe3 Ijintet bet bünnet ftdfj locfetnben

äöolfenfcfjtoete. Unb betuljigtet ljub bet See an, gleidf)

einet etlöften SÖruft fid(j in lang au^at^menbem SQßogen

au Ijcben unb au fenfen; Hoffnung fc^xte in 2ttatf=

toatt'3 Seele, et faßte ba§ JRubet toiebet, unb ba§

$oot gefjotd&te triebet feinem Söillen. Det SSlitf ließ

ifyi in bet ßntfetnung ben tieffdfjtoataen Sd&attentiß

eines fyoljen, toeitgeftteeften 2ßalbc§ untetfdjeiben,

batauf lenfte et au. SQßo^in fie oetfcfylagen tootben,

tou&te et nidfjt, abet toa3 e§ fein mod&te, ba§ Ufet

bot tettenbe Sid^etung bi£ a«™ *tflotgenanbtudf).

9hm a^igte eä fidj öon einem bteiten Scfn'lfgüttel

umtanbett, fnitfdfjenb glitt bet ßinbaum getaume

3eit lang butdfj bie Ijoljen, au^biegenben §alme, bann

ftieß et unootgefeljen auf feften Sttanb. $luf biefen

Ijob SRatttoatt feine föefö^ttin Einübet unb fagte:
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„$)a§ ©otteSurtljcü Ijat gerebct; um deinetwillen

Ijat e§ aut^ mic^ begnabet. 9lun jdjrecft bic 9kdf)t

nid&t meljr, hinter mir ift ftc vergangen, unb £>u

bift bie ©onne, bie ben neuen £ag bringt."

£iefernft Ijatte er'3 gefprod&en, bod^ frcubenooll

Hang feine ©timme am ©c&luß auf. @r büefte fid§,

30g ben 6inbaum rafdf) feft an'3 £anb unb ergriff

toieber bie §anb 2ibeUjeib'3.

yiifyt meljr liefe ft<§ gehören, aU baß bor iljnen

eine mäßige SBobencrljöIjung aufftieg; bort mußte c»

troefner fein, aU in ber feucht anbunftenben Ufer=

nteberung, um bie föeftftunben ber 9ta<ijt $u Derbringen,

unb fte fugten fjinauf 3U gelangen. ($3 fiel nidjt leidet,

benn Sßalbbäume mit bid^t oertoadjfencm Unterbufd)

fperrten mannigfad(j ben 2)urdjlaß
;
bodfj forgli<i) bahnte

SJiarftoart für Slbci^cib einen $fab butrift'S J)idKd&t.

$)ann toarb e§ geller, über ben Häuptern oerfd)toanbcn

tf)nen bie buntlen ÜBipfel, unb ber faljlc ©Limmer
Don ber SOßolfenbecfe Ijcr oerftattete bem 23liä, un=

beutlidfy ben nftdfjften llmfrete ju ernennen. %uä) Ijicr

mifdfjte ftdfj ©eftrüw mit engocrflod&tencm 9tanfh>etf,

unb Ijof)e3 ©efräut übernic!tc fenfredfjt nieberfallenbc,

al§ fdfymate, fdjarfc fjetegrate erfcfyeinenbe Steintoänbe.

$>odf) toie bie klugen ftdf) getoöljnten, toaren c§ unocr=

fennbar nidfjt ©dfjroffen unb $adtn, toeldfje bie 9latur

gebilbet, fonbem übertoilbertc tiefte einc§ großen,

langberfattenen SBautoerte öon 9Jtenfdjenf)anb. §ier

unb bort tjob fidf) nodf) ftcilragcnbeä ©emöucr mit

*
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genfterljöljlungen auf, leer emporftarrenbe ©iebel=

ftä^en ftanben gegen bie Jßuft, unb gewartete Oeff=

nungen beuteten 3u9^nge in lidfjtlofe liefen. (Sine

toeite, leBlofc £rümmertoelt behüte fid) ringsum.

(Srftaunt Ijielt 9Jtarftoart ben fju§ unb fpradfj:

„2öo finb toir? 2Ba§ fann bie§ fein? 3dj fenne md&tä

Don ber %xt tunb um ben See."

2)oä) et bradf) ba§ letjte SBort furj ab, benn fein

SSlicf toarb toon ettoaä Beuern überrafdfjt. $n einiger

Entfernung glomm an einem öon ßpljeu umfoonnenen

*ütauerftütf ein rötljlid) aüngelnber ©d&ein auf, lofdf)

auä unb feljrte toieber. UntoiHturlidf) festen bie 2ln=

fömmlinge ben fjufe toeiter bor, ba glühte c§ i^nen

um eine ©tfe Ijer entgegen, beim erften ©etoaljren bie

lange Dom £)unfel umgebenen klugen mit SBIcnbung

beirrenb. £)ann uuterf^ieben fie ein nod) mit brei

SOßänben erhaltenes unb Don fteinernem ©etoölbe

überbautes ©elajj, bem nur bie SSorbermauer fehlte.

SluS biefem Saum fam ber §Iammenlidjtftmrf, benn

in feinem §intergrunbe Brannte auf einer Ijerbartig

au§ ©teinen aufgezählten ßrljöljung ein geuer,

eine gcfyenftiftf) fd&recfljaft anblitfenbe Umgebung über=

flacfernb. 5luf eingerammten SßflöÄen ftetfte ungefähr

ein £)ufcenb gelbtoeifcer £obtenfdj)äbel; fie ftanben im
ÄreiS, fafjen fidfj mit ben leeren $nod)enIjöI)len ber

Slugen an unb fdjjienen atoifd&en ben bledfenben QSfynm

ber Ijotylgebogenen ßiefer Ijinburd^ unfyörbar mit etn=

anber 311 reben. SSor bem #erb aber belegte fiel)

ettoaS, bie ©eftalt eines fd&toar^aarigen, über 3er*

festen Untergetoäubern mit einem ^itfdtfeH belleibeten
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^anne§. @t fdjürte ba8 brennenbc ©eSft; toenn er

öor ba$ geuer trat, fcerfdjtoanb ber glammenfdjein

braufeen auf bent *0iauerftü(! unb feierte, fobalb er

fid) fcitto&rtS bog, aurücf.

9hm fuljr fein $opf iälj in bie nnb Ijerum.

SlbeUjeib tyatte überragt: „^ßutulung ," gerufen, unb

er fttefj au§: „$5a§ toar Ofila
!"

©eine fdjtoargen $lugenfteme fugten aufbli^enb

in'§ £)unfel f|inau3, unb mit einem Sprung fdjnettte

er fidj if)rem SSIicf narf) bor ben 9lu§gang be§ acr=

fattenen ©elaffe§:

„Äommft S)u 31t mir?"

S)a getoaljrte er prütfftu^cnb ben ^Begleiter be§

üttäbdjenS unb ftarrte ifjn, toie betäubten (SefjtrnS,

f:prad)lo§ an, Bis er, feine Sefinnung aurüiffinbenb,

fyeroorbradjte

:

„3Ba§ toottt 3^r? 3$ !enne <5ud>, 3för feib §crr

SRarftoart öon ber Surg brüben unter'm Serg. 2Ba§

fud^t 3*jr bei mir?"

3)er Gefragte Ijatte toertounbert ben ÜRamenäruf

ULbelfyeib'ä gehört unb ließ fidj ^ura fcon i^r $lu§!unft

erteilen, tooljer ber Ijier ätoiftfjen ben Krümmern
§aufenbe itjr belannt fei. $)ann ertoiberte er, prbar

fjodjerfreut , untoerljofft für fie foldje Unterlunft

anzutreffen: „©o fdjüre £)ein 3?euer ft&rfer, bafj

meine Sraut fid) troefnen fann, benn toir ftnb nag

öon Segen unb ©ee. Unb gieB, toenn 2)u ©peife

^afl, fie ju Mftigen."

©tumm toiUfa^rte Sßutulung bem ©eljeife, toarf

SReifig in'8 fjeuer, bafj bie flammen fyofy aufloberten,
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unb fjolte ou§ einem 2Jkuerlodj einen großen, filber=

fcfyuppigen 3fiW ^etbor. Sltterljanb abfonbereä 2f)on=

unb (Sifcngcrätfj ftanb §atf> jerbrodjen, roftbebecft

unb jerbcult am SBoben , in ba§ größte ber ©efdjirre

tftat er ben gifdj unb fdjob e§, ihn 311 röften, in bie

ffohlcn. 2luf einem rohen ßlofc, ben er nah an bie

©litt getragen, faß Slbelheib, allgemach oon belebenber

SMrmc burdjfloffen, unb gab jefct ber JBertounberung

Söortc, ben ehemaligen ©urggenoffen oon 2ttegling

^ier 3U finbcn. §alb abgetoenbeten $oj>fe3 in bie

fprüljenben ©Reiter blicfenb, ertoiberte er, baß er nid^t

anbete Stätte gettmßt, auf ber er bleiben fönnc, al3

ihr SSater ihn au§ feinem SSurgbann toerjagt.

€>ie fiel ein: „Unb £)u prüft mir nicht, baß e§

um mich gefchöh' fonbem fdjürft mir S)ein 3?euer

unb giebft mir Nahrung? 2)u bift gut, ^utulung."

gr antwortete fd^cu: „3<$ Wnnt'S ni<ht, toenn

,3h* nicht für mich gebeten; bann läge ich am 2ei<h s

grunb Don 9teureit. 3h* tooEtet bie SBlumen nicht,

unb ßtoentebolb fam über mid), baß er mir ba§ S5lut

mit SBahntoitj fd^lug. 5lber heute »ergebt 3hr m™>

benn 3h* nel)mt bie Schüffei au§ meiner §anb, (Suren

junger 3U ftillen."

©ein ©lief artete foxglid^ auf bie Bereitung be3

gifc^eä; 9ttarftoart fragte Jefct: „SBohin finb toirbenn

hier gefommen?" unb ber eingebrochene oerfetjte:

„$uf bie 2lu, bie einftmalä ^errentoörth benannt

getoefen." — $11 einem 2lu§brucf be§ Staunend ent*

flog bem (Srfteren: „60 ftfcen toir in ben Krümmern
be§ MofterS, ba§ ju unferer ©oroäter S^it h^r ge*
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ftanben unb oon ben §unnen oerljeert toorben? 9iie=

manb fommt tyierljer, man fpridjt um ben See, böfe

©elfter Raufen brtn." ©egen 2lbell)eib gefeljrt, öer=

murmelte $utulung: „9lur ein fjäfelidjer, bodj 3$r

Ijabt gefaxt, baf$ er nidjt böfc fei."

Der fjtfd^ toar geniefjbar augertdjtet, unb ber

fettfame 2Birt^ be§ abfonberlidjen ©aftgemadjeä Ijob

ben föeft eine3 aur §älfte actftürfelten $ruge3 oom
SBoben. Damit begab er fi$ fort, unb al3 er %uxM
!am, toar ba§ ©efäfc mit einer ^lüffigfeit angefüllt,

bic nidjt tüte äöaffer, fonbern rotfj bltnfte. Sßer=

ttmnbert frug Warftoart, toa§ ba§ fei, unb *ßutulung

gab Slnttoort, in einem bunHen Äellerbcrliefe Ijabe er

ein gafj aufgefunben, ba§ bort unentbeeft unb unoer=

feljrt feit ber 3^tftörung be§ $lofter3 liegen geblieben

;

barauä fcfjityfe er für feinen Dürft. „So gieb meiner

SSraut babon!" entgegnete ber Söurgfjerr erfreut, „fie

bebarf eineä ft&tfenben £runfe§ nadj ber !Dlü^faI unb

Sdjrecfnifc ber ftadjt." $ux Seite tretenb, na^m ber

Kröger be§ Äruge§ ein £rinfgefäfc, einer Sdjale äljn=

lidj, unb fdjüttete barein; aber toic er e§ Slbelfjetb

reifte, fcfjauberte fie aurücf, benn e§ toar bie Sd)eitel=-

Ijöljlung eine§ 9ttenfdjenftf)äbel3, unb ber £runf glomm
barin toie bunfelrotljeS S5lut. Der Darbieter beäfelben

l)atte ba§ ©efä§ tjeroorgenommen, au§ bem er ju

trinfen pflegte; toie er ba§ ©raufen über bie 3üge

bes 9Jtäbdjen3 gelten falj, fam'3 iljm erft, ba& er ibren

äBibertotllen begriff, unb er fudfjte nadj einer geilten
Sljonfdjerbe, um biefe ju füllen. ftun tranf 5lbell)eib

unb na<$ iljr 9Jlarftoart. Seit anbert^alb Saljr*
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Sintberten lag ba§ £$?a& öergeffen bruntcn in ber £iefe,

nnb ber ©efdjmatf lief* ben 3>nfjalt nidfjt meljr al§

2Öein erlernten, er toar buftloS, fcon einer faben

§erbigfeit. $)odj bie ertoärmenbe $raft, toeldje bie

Sonne einftmalä in bie Traube IjtneingegliUjt, Ijatte

er in fid) betoaljrt, fie rebete au3 bem auffteigenben

föotlj, bo§ bie Bisher bleiben ©cftdjter ber £rtnfenbcn

färbte. Sludj Don bem einfachen ÜRa^I genoffen fie

mit ©Stuft baju, unb frifdje Äroft belebte ifjnen bie

©lieber nnb 6inne. Sie toetfte 2ftarftoart ben 2ln=

trieb, bie unljetmlidj=tounberlidje 2lu§ftattung be§

9taume§ ju betrauten; abfonberS geartete, fdjmal*

ftfjläftge Sdjäbel mit niebriger, fla<$ aurücfgebogencr

Stirn toaren'3, bie toon ben SßfXötfcn ^erabfa^en. $ur
einer, um ben fie im ÄreiS ftanben ober langen, geigte

ftd) anbern 33au'§, ^o^&u^tig unb breit an ben

Seiten au§gerunbet; er ftedte auf einem leeren

*Pflotf, unb e§ lag ettoa§ in feiner Haltung unb feinem

SluSbrutf, afö blitfe er geringfd&äfcig auf bie ©enoffen*

ftfjaft um iljn nieber.

9ttarftoart'3 Slugen hafteten je|t auf biefer, unb

er f))Ta<^ : „Soldje Slobtenfdfj&bel fal) idj nodj nie &u*

bor. SBie lommen fte Ijierfjer? SCBer ftnb fie?"

S)ie fdjtoar3en SBlicffterne ^utulung'S gelten fidj

unbetoeglidj gleichfalls auf bie Sdjäbelrunbe fjin*

gerietet, unb eintönig, nidjt als erh)ibere er ber

{Jrage, fonbern rebe in leerer @infam!cit laut mit ftdj

felbft, fam ifjm Dom 2ttunb:

„Sie ftnb nidjt meljr, fte toaren einmal. 3)er

SBinb toom Often jagte fie toie bie SÖßolfen, er braute
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fte in'3 ßanb tote bic Sdjretfen, bie ba3 gelb aerfreffen.

3ludj über ba§ SBaffer fdfjtoatnnten fte unb fanten

Ijierljer, unb 33lut troff unter ifjnen, unb hinter iljnen

toar ßolje be3 fjfeuerä. 2lber nid&t alle fdjtoatnnteit

luxftä über ben 6ee; bic ba Rängen, blieben fjicr.

6ie tonnten nidjt tociter, benn <Sdf)toert unb Seil

toarfen fic f)in, unb rotlje ßad&e floß utn fte. Die

Spiere be§ SBalbeS lauten, i§r Srleifrifj fteffeit, bie

SQßürnter nagten iljr ©ebein, unb Siegen unb 6onnen=

branb gertnürbten e8 ju 9Jlober. 9tur bic- 6<$fibel

toaren Ijart unb blieben übrig. 3}dfj fjabe fie aufge=

graben unter 9ttoo3 unb Söuraeln, bafj fte al§ ©efellen

bei mir ftnb. Denn bie Sebenbigen tootten midjj nid&t

unter fid), unb iljre Qfüfje fto&en ntidfj toeg."

„60 finb e8 §unnenfdfj&bel?" fiel 9ttarftoart, ber

aufnterffant augeljört, ein. „Slber ber bort in ber

9JHtte" — feine #anb beutete — „gehört nid&t au

itjnen. ©eine 2lrt ift anberä, toarunt Ijaft Du tljn

über fte gefallt!"

Der Gefragte ertoiberte int gleichen 2on: „SBeil

er fo über i^nen auf ber Äloftemtauer ftanb, als er

lebte, unb auf fie nteberfal), toie auf rolje§ ©etiler.

•Bon befferetn Soll toar er, ton ben Herren einer,

trieHeidfjt ber Slbt; fie fonnten i^n töbten, aber nidf)t

feine Skradfjtung iljreä 6tantme8, fein Sdjjftbel blieft

nodfy ebenfo auf fte fjerunter, toie feine lebenbigen

klugen, unb feine 3^nc tyredjen ftatt ber Smtge:

3ftr toaret etleä ©etoürtn. 3}a, Tünnen Riegen fte

ftdf), aber bie Jjier int ßanbe fafjen, nannten fte

„fmnbe", toeil fie garftig toaren, rau^ bon paaren
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imb ledfoenb oon ©ier toie eine SBolfSmeute. Unb

toer fyute oon (Sinem rebet, ber ifjr SSIut fortträgt,

Ijeifct i^n ben ^unnenlninb!"

9ludj Slbelljeib, obtooijl iljrc klugen mit fcfjtoercr

9Jlübigfeit fämpften, ^atte ^ugeljört, unb ba§ lefcte

2Bort, toenn e3 aud) gleid&mütljig toie alle anbeten

gefprodjen toorben, traf iljr toie mit bitterem $lang

in'£ £)ljr. Untoillfürlid) ftredttc fie iljre §anb au§

unb fagte: „Skrgieb mir'§, Jßutulung! 3$ toa* auf
s

gebraut unb tou&te nidf)t, toaS mein 5Dtunb t^at."

„3$t bürft'3 — 3ftr allein ! 3* toar oon Sinnen,

bafc idj'3 oon (Suren Sippen nidjt litt."

@r ftiefc e§ Ijeroor, bodj fafete ifjre §anb nicf)t,

fonbem büäte fid^ unb fügte einen 3ipW i^re§ ©e=

toanbeä, toie er'3 au 9leureit getljan, al3 ifjre fjfürbitte

iljm ba§ £eben gefdjenft. 5lbelljeib entgegnete iefct

ablenfenb: „SBoljer toeifct 2)u ba3, toa§ 2)u un3 ge=

fprodjen?"

„2Bir toiffen'S alle, bie nod) ba§ fdjtoarge frnar

forttragen unb brunter ba§ ©efi<$t öon anberer garbe.

Unfere Später unb Mütter — toer'3 con iljnen toar —
ljaben'3 un§ berietet, unb fie mußten^ oon iljren,

bi§ Ijin 3u iljr."

„$u iljr? 3u toem?" fragte bie §örerin.

25a er nidjt anttoortete, fuljr fie fort: „9113 idj

£)idj ^eute anrief, flog $)ir toieber ber 9tame oom
2Jtunb, toie bamal§ auf fteureit. Ofila ! ftie&eft $)u

au§, als benennteft $)u mid) fo. äöarum? 3$ fragte

£>idj umfonft, fo fag'§ mir jefct."
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£)od) er Rüttelte ben ftotf unb berfefcte gegen

9Jlarftoart getoenbet: „3>ljr Riefet be§ Sßfaljgrafen

£odjter (Sure Sraut. 3ft fie @uer ©emal)l?"

2)a3 SBort „SSraut" befafe nod) nic^t bie foätere

fefte SSebeutung, fonbern mit bo^elter tonnte e3 fo=

toofjl bie SBraut, al3 bie junge Sfrau, 9teuber=

mäfjlte be^eidjncn. $ur,} gab ber Gefragte 2lu§funft,

toaS feit bem SBorabenb gefdjeljen unb tote fie Ijicr*

fjer gekommen feien; Sßefcn unb SQßeife il)re3 nädjt*

lidjen SBeljerbergerS flöfeten i^m Zutrauen ein, bie

llmftänbe, unter benen fie fjergelangt, nidjt au fcer=

fdjtoeigcn. 9hm ftanb Sßutulung auf: „@o mufj (Sure

SSraut eine Söeile ruljen, baß fie Äraft jur SQßeitcr=

fafyrt genrinnt." 2ln einer SOßanb fcefanb fidj eine

fiagerftatt auä 9Jtoo§ unb troefnen SSinfen, barauf

häufte er toom SÖBintel Ijer toeidje 6d)ilfblütfjen unb

beutete Slbelljcib ben föuljejjlafc. Sie folgte hrillig,

benn i^re Siber bermodjten fid) nidjt tne^r offen au

erhalten, unb toie fie fidj faunt Eingelegt, fiel fie in

feften ©djlaf.

9ttarftoart aber blieb, bem feltfamen alten ÜBßein

anforedf)enb, am geuer ftfcen ; feine Irafttoolle 9Jtanne3*

itatur toar t)on ben Wü^falen unb Slengftigungen ber

9iadjt nic^t ermübet, öielme^r in gefteigerte ©rregung

öerfefct toorben. 31udj ba§ ^rembartige feiner Um=
gebung, toie be3 einfam barin §aufenbcn trug nod)

meljr baju bei. 6r Ijörte gern auf bie eigenartige,

fdfjtoermütljig flingenbe Spredjtoeife beäfelben; iljm

toar'3 aufteilen, alz fomme bie Stimme nid&t Don

einem lebenbigen 9ttenfdjenmunbe, fonbern toie ein
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ßaut au3 toeitet fjeme ober au§ bem Srbgrunbe herauf.

Gh: ^atte begriffen, baß Sßutulung Don bem fremben

SJlut in fid& trage, ba§ einftmalä audf) in ben aBge*

borrten €>d(j&beln geflopft, unb fein SlnBIitf Beließ

üjm nidjt 3^eifel fo mußten bie §unnen au§gefeljen

fjaben, aU fie gleidj §eufdfjreifen ober tote eine gierige

2Bolf§meute au§ Often baljergeftürott tooren. Dod)

fcon iljrer Strt ^atte i^r fpäter SIBtömmling nur

bo§ Slcußere Betoaljrt, nid&t bie tljierifdje 9tol$eit unb

2Öilbfjeit; an iljre Stelle toar Bei iljm eine ßrfennt*

niß feiner niebrigen SIBftammung unb lj&ßlidfjen

. Siibung getreten, fd&eue Demutlj unb ein innerli<fc

behaltenes SdE)tnerggefüI)l über feine, ben um ifyn

ßeBenben toibrige Slrt. <£r empfanb Bitter, baß er

i^nen 3lBfdjeu einflöße, SBibertoitten, iljn ju Berühren,

bie ßuft mit iljm §u atljmen; baä gab ftc^ in feiner

9Jliene unb feinem Sieben funb.

Dodfj er ertoiberte auf alle fragen Warftoart'S,

Bis biefem Bei einem Slnlaß ettoaS in'§ ©ebädfjtniß

fiel, fo baß er fagte : „Da Du aubor mit meiner SBraut

rebeteft, geriet!) Dir ein SBort öon 9Jhtnb: $totnU*

Bolb fei über Didfj gefommen unb IjaBe Dein SBlut

mit äQßafjntoik gefdalagen. berftanb'3 nidfjt, nur

baß e§ ein SJlenfdj getoefen, fcon bem Du gefprod&en,

benn aud& idfj fernte 6inen, ber ben Flamen 3toente=

Bolb tr&gt."

„Da Rillet gudfc bor iljm, §err!" entflog bem

£örer; „er beutet ntd&t auf ©uteS." 9todfj einem

furzen Sdjtoeigen fügte er Ijinau: „3$ toeiß, bon
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tocm 3fjt xebet, benn ben tarnen trägt nur giner

mcfyx im Chiemgau."

6r ftanb Dom Sifc auf: „SBoHtaijx'ä tuiffen, fo

fommt ! 2)ie Jungfrau toixb nid&t au3 bem S<$laf

toadfjen, Bis toix auxücffeixen."

2ttaxftoaxt toußte nid&t, too^u, bodf) er folgte ber

3lufforberung ; toie er au§ bem ©elaß unb bem f^cuex*

fxei§ Ijinauätxat, falj ex, baß bie 9tad(jt tooxübex toax

unb bex gxaue SRoxgen au beginnen anljub. $utu=

lung fdjxitt atoifdjen ben bidfjt bextoad&fcnen Äloftex*

txümmcxn Ijin, bann I)ob ex ben fjfufc aufto&xtS.

Steinexnc Stufen einex cinftmaligen £xej)pc toanben

fid^ nodj, in leexe ßuft au^münbenb, an einex SRauex

empox , übex bie bex f&liä bex Bis nadfj oben §inan*

geftiegenen Ijintoegging. 25a lag al§ eine bleibe, toeitc

gl&dfje gen Often bex See box ifjnen, in bem bun!el

üftonnentoöxtl) mit feinem eben untexfdjeibbaxen &loftex=

gebaube fdfytoamm, unb xedf)t§ab gleid) einex txeibenben

SdfjoUe bie fal)lfladf)e Äünjel§au. 9Jlaxftoaxt fannte

beibe Snfeln toofjl, ben See umxeitenb, nafjm ex fte

ftctä getoal)X, unb au3 bex gexnc faty ex bon 5Jlax!=

toaxtftein ju itjnen ^inübex. „2Ba3 toittft 2)u mix

toeifen?" fxagte ex feinen fjü^xex.

$)ex beutete nad& *Ronnentoöxtl) unb entgegnete:

„Sie bcxtoanbelten bie 23&ume am Ufex in 3rlöf$e, unb

boxtljin sogen fte übex'3 SBaffex, toie tyiexfjex. Unb
baS S3lut floß boxt in ben See, unb bie glammen=
lofje ging übex bie 3fnfcl , toie Ijiex. 2)od^ fie ließen

feine Sd&dbel auf t^x auxüdf, benn bie Tonnen toeljxten
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tief) nidjt mit Sdjtoett unb SSciL Sie ctftitften in

fjfeuet unb föaud) ober fucfjtcn umfonft ju flicken;

fo trat'S £)ftla, bic fd)önfte oon iljnen offen. Unb

3toentebolb \df) fie, bet $etjog betet, bie an ben See

gefommen, unb fie bünfte iljm föftlidjet al§ ©olb unb

Silbet im JHoftct, nad) bem bie Anbeten bie $itdje

but(f)toü!jlten. So jagte et fie toie ein SÖßilb, ba§

im äBaffet fetytoamm, unb fie flüchtete bot if)tn auf

bie Äün^eteau , ba tyolte et fte ein. 3>f)t §aat toatf

©lanj, al§ fei e§ ton ©olb gewonnen, benn fie toat

eines Sotneljmen ®inb, oon fjodjeblcm SJlut. Unb

toät'3 am heutigen Sag getoefen, ba tociten ßnedjte

iljteS SSatctS ju iljtet §ülfe Ijctbeigeftütat unb Ratten

ben, bet fie bebtofjte, gepaeft unb gebunben, unb bet

mädjtige £>ett f)ätte geboten: (Stfäuft ba§ toibtige

%i)kx im See! 9lbet e§ Ijöttc niemanb auf i^ten

$ülf3fdpei, unb ^toentebolb ftagte nidjt, ob et gatftig

füt ifyte klugen unb ein Slbfdjeu füt iljte Sippen fei.

$)enn iljm unb feinem fBoll galt fein IBtut nid^t

minbet ebcl als iljteS, unb et jtoang'S ifjt auf, ob et

iljt jum C£fel toat obet nicfjt. 2)ann liefe et fie unb

30g mit bem Sdjtoatm toeitet toic bic SBinbSbtaut,

unb fein Sdjäbcl liegt itgenbtoo §um Sonnenuntet=

gang Ijinübct, oon äBölfen abgenagt, im ©efttüw.

2)od) bie $taft feinet Gebens liefe et auf bet 6tbe

jutücf, benn Ofila betoaljtte fie unb gab fein Slbbilb

bet Sonne toiebet. 9Hdjt iljt gli<f)'£, fonbetn iljm,

nidjt bem toeifecn ßamm, fonbetn bem gelben Söolf.

Unb iljte Sippe fam unb toollte ba§ fdjtoatje Ding

etttänfen als ein cfleS ©eaüdfjt. Slbct nidjt feines
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nur toar'3, audj if)re§, unb tote man'3 ifjr tocgp=

nehmen trachtete , Ijiclt ßfila e§ mit futterarmen

feft unb toottt* c3 nid^t umbringen laffen. 2)a fticfccn

iljre agen fic au3, als eine, beren SSIut unb Ürieb

unrein getoorben, 3um ©dfjimpf für i^re Sippe unb

iljr 3}olf. Unb fie fanb feine Statt mit ityrem $inb

irgenbtoo, alä fjier in ber SBilbnifj, too bie lobten

nod) lagen unb ber Söranbgerudf) nodj über'm Sdfjutt.

ä8iellcidf)t bort im ©emftuer, too 3ljr mtdfj betraft

narrte iljre S9mft ben ^mnnenfoljn auf, unb fie fjiejj

iljn 3^enteboIb nad(j feinem SSater, benn feinen tarnen

hatte ber iljr auf ber 3nfel junt ©ebäd(jtnt& gelaffen,

tooljin iljr SBlicf oon ^ier hinüberging. ÜBaä ihr felbft

gur Wahrung gebient, ^at feiner gefehen, äBut&cln unb

S3eeren unb tooljl ber gifdh unb fuf^eln be§ SBafferS,

h)ie mir. 2)od(j ber Sprog üjreä ßeibeS tou<h§ gro§,

toilb tote bie 2Mf3brut, oon ber er abgefallen, unb

toie fein SSater fragte er nidf)t, toenn er eine $>irne

toehrlo§ im SBufd) betraf, ob er ihr toibrig fei. S)a=

bon ftammen fie fyx, bie feine Slrt nod) tocitertragen,

unb fte toiffen'3 oon Sötern unb 9Rüttem, toie id).

9l\ä)t alle finb fte fjeut gemeine Änedfjte, gleidfj mir;

audj ebleä 23lut I)at fidb, mit ifjnen gepaart unb au§

ben föaben föauboögel gezeugt, bie im ©eierneft horften.

Slber alle Ijeijjen fte Ofila ihre Stammmutter, bie $u

ihnen gehört, benn auch oon ihr haben fie empfangen,

bafc fie nicht jumal abfeffreefenb oon 2lu§feljen ge*

blieben, toie ihr ^n. @3 finb toeldfje, benen ©flfo'8

Skrmächtnifj Sdf)önljeit gegeben, unb too e§ einem

SBeibe zugefallen, ba bringt'3 ihm ein, SRanneS*
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äugen aud& gureS 33olfe§ mit feigem Verlangen 311

füllen."

^httulung fdfjtoieg; 2ttarftoart aber entflog faft

oljne äBiffen: „60 ift bie SBärin im Stein mit iljrcn

jungen audfj 00m §unnenblut — 3^entebolb ljeifct

ber eine — unb bafe fie Ijei&e SBegeljr toetft, füt bie

nidfjt ©egentoeljr ift, ^at fte mir befunbet."

@tn Sdfjretf fuljr über bie 3ügc oe§ $örer§:

„2Ba3 rebet 3ll)r, £err? Söaret 3ftr im Stein Bei

SQßiUibtrg unb toiberftanbet ifjr nid&t?"

£alb oertoorrenen Sinnes oor bem Seitfamen,

ba§ er gehört, gab ber Gefragte Slnttoort. @3 über*

ftürmte üjn, bog er nid^tS toerfdjtoieg
;
^utulung er*

toiberte, unruljoollen SttmmenflangS : „So fpradf) idfj

nidjt umfonft, fjütet ßud&! SBeforgt minber be§ $falj=

grofen 3°^ ate ^ fodfjenbe S3lut im Stein! Unb
um fo meljr —

"

6r Ijielt, 9Jtarftoart anblidtenb, inne ; ber lefctere

fragte: „Baä öer^altft $>u?"

„Ob ßure Slugen gleid) bem Himmelsblau finb

— jürnet mir n\ä)t bmm — bodj au§ ßurem §aar

fprid&t'S mir, 3ftr feib audj bort^er oon ber $ünjel8au

gekommen, Ghirer SSormüttcr eine, bie i^r buntteS

©eloef ßud) fortoererbt. ftur ein toerforengter tropfen

ift'S au§ bem £eben§ftrom, ben 3toentebolb au8=

gebreitet, aber bie SSarin toitterte iljn in ßud(j, baS

entjünbetc ifyre SSegier. Unb fie lü§t @udf) nidf)t, fie

trautet, 6udE> in iijre §öljle aurüdfaubringen, ob 3f)T

tüißtg feib, ober

S)er Spredljenbe bradjj ab: „$>er Sag toirb
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bämmernb, 3>Ijr müßt fort mit (Surer 33raut, auf

baß ba£ Ufer brüben nodfj zeitig erreicht, Saßt

un£ geljcn, bic 6d&lafenbe toetfen!"

SJiarftoart fam toortloS ber 9Jtaljttung nadlj; er

ließ fid^ leiten, als fei er beS eigenen SOßiUenS jum
.^anbeln beraubt. SBunberlidf) burcfyjog, toaS $utu=

lung gefprodfjen, iljm ©ebanfen unb ©efüljl. @r toar

anberS geartet als feine SBrüber, nidfjt nadf) ber §aar=

färbe allein, audj im inneren üöefen. 2)aS mußte er

Don feiner Butter erhalten Ijaben, bie fdfjtoaraeS §aar

unb bunfelgeftirnte Slugen befeffen. §atte fie baS in

2BirfIidf)feit all @rblaß aus langberfdfjollener Seit

tum ber fleinen CSrbfdfjolle brüben im ©ee tjer em*

^fangen? Unb gehörte er burd) fie mit einem £fjeil

feinet 33luteS ber gleiten Slbfunft an toic fein näd)t=

Itdfjer §ü^rer unb baS beatoingenb unbanbige 2Beib,

baS iljm toiber äöiHen bie Sinne überwältigt unb

iljn ein 3|aljr lang unter ifjre f>errfdf)aft gebunben

gehabt? ßr begrifft nidjt mefjr unb füllte bodf) ju*

gleidj aud(), eS Ijatte nidjt anberS gefdjeljen !önnen.

Ueber ben 6ee fam ein füfjler Söormorgentoinb unb

burd&fd&auerte ifim bie ©lieber, ftumm begab er ftdlj

abtoartS über bie alten SreWenftufeu aurücf. 9tur,

elje fie ben Scuerraum toieber betraten, richtete er nod^

einmal bie fjrage an feinen Segleiter: „$)u mußt

jenem ßtoentebolb gleidfjfcljcn , als fei er toieber er=

ftanben ; toie fommt'S, baß 2)u iljm im ©cmütlj un*

ätjnli^ geworben, als trügeft $)u uidf)tS oon i^m

in 2>ir?"

$enfen, e$ieragau*9tobeIten. 14
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föuxft gögerte üßiitulung mit bcr Entgegnung,

bann berfefcte er: „SBenn ifyä nid&t in mit trage —

"

er ftocfte einen 2lugenblicf, el)' er fortfuhr — , „fo

jtöeigt'ä tuo^I baljer, baft i<$ ju feinem £eib Dfila'ä

6inn empfangen unb ein Stoiefpältiger getoorben, ber

nid§t bem f&lnt meiner Sorb&ter meljr angehört, nodfj

bem Eureä SoWeg."
*Run festen fie unter ba§ erhaltene ©etoölbe

flurütf , unb toie mit einer 6inne3täufdfjung befiel e§

bie klugen 9Jtarftoart% bafc ifun beim Eintritt fear,

aU felje er Oftla am SBoben auf bem SMnfenlager

äum ©dfjlaf Ijingeftrecft, um fidfj neue $raft au fammeln,

ba§ gelbljäutige $inb be§ ^unnen^er3og§ grofj gu

fäugen. SBie $utulung ifym, fo mufjte Slbelljeib iljr

an 3Budf)§ unb 9lntlifc, §aar unb 2lugen ähneln, aud&

ein toiebergefeljrteS 2Hlb atoifdfjen ben öben Ueberreften

bc§ ßlofter§ £errentoörtlj.

$om Sd£)laf jefct ertoeeft, ob er au<f) nur ?urj

getoefen, fitfjlte fie fidfj frifdlj geftärft, unb 3ufammen

gingen bie Drei an ben Einbaum ljinab. 3>n biefem

fteljenb, reifte Slbelljeib bie §anb jurüd unb fpradfj:

„fmb' $)anf, 5Putulung! 2)a3 aljnte mir nid§t al3

$inb, tote toir bereinft eine 9iad()t beifammen toer=

bringen toürben. SSergieb mir'3, toenn tdf) $>ir in

finbifd^em Unberftanb Seib antrat, toie'8 tooljl mandf)*

mal gefd&eljen. $önnt' idfj'8 $)ir einmal entgelten,

toürb' e§ midfj frolj madfjen."

Er ftanb aitternb toom $opf jutn $ufc, ber Spradfje

unm&d^tig. 2)odf) bann rang er au3 ber Söruft herauf:

„3f>r $aM mir nidf)t ßeib angetfjan, benn ffix fönnt'3
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nidjt tote toon her Sonne nidjt fjtoft fomtnt. 9tid)t

t>on Oflla f)ah
y

idd'3 empfangen, toa£ in mit nid^t

gleid) bem ©unnentoolf ift, öon <£ud§, als 3Ijt ein

$inb toatet, nnb 35* bnlbetet midlj bei @ud(j, nnb idfj

butfte tlntn, toa§ 3I)t fn'efc't, unb toa3 CSudf)

freute, bafe labtet. Unb 35* toudjjfet auf, tote

ba§ löilb £)fila'§ tiot mit ftanb au§ meinet fluttet

5Runb, batum f)ieß \§ Qtuü) fo. 3I)t fdfyulbct mit

nit^t £)anf, abet lafct mid^ <£udf) entgelten, toa§ 3*)t

mit getfjan. ©laubet mit, 35* fönntet einen §unb
gebtaudjen auf *Dtatftoattftein , bet toadjfam ift bei

£ag unb *ftadfjt, baft C£uet ©lücf fein Unfjeil befäljtt.

9Jefjmet midf) mit bottfjin, unb mic§ treffe bet £ob,

öot bem 35* midf) betoaljtt, toenn 35* xcben fönnt,

bafe id& @uet §au§ nid&t behütet."

2lbel5eib taufdfjte fd^nett einen SBHcf mit 9Jtatf=

toatt, bet beiftimmenb niefte, bann ettoibettc fie: „6o

fomm' mit un§, *ßutulung ! ÜJlein SStäutigam fotidfjt

jtoat, e3 fei eng auf Watttoattftein , abet e§ toitb

nodfj föaum batin fein füt einen gteunb."

Do fu^t ein €<5tci au§ feinet ftc^Ic, ftembtönig

unb in'3 5Rart btingenb , tote baä Ufer öon fetten*

toöttfj iljn feit anbett^alb 3a5*5unoc**cn nid)t meljt

oetnommen, unb mit bem Sptung eine§ 2Bolfe§ fd&neUtc

bet .^unnen^unb fidf) in ben (Hnbaum hinein.

3m gtauen Sid^t jog ba§ S3oot übet ben ftitt

betu^igten 6ee untet ben fd&toat^en äöalbtotyfeln Don

§ettentoött5 entlang gen Süben bem ©eftabe ju;

14*
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nodj im Statten erteilten ftc'S, bod) übet tfynen

flammten bic geisainnen bet ÜBerge fd()on im Sonnen*

gefunfel auf. ©dfjtoiertg toar auerft ber SCßeg butd)

toetteS oerfumpfteS SttooS am ©eeranb, 2ttarftoart

Ijob oftmals Slbelljeib auf bic Slrme unb trug, fte über

bcn brühigen SBoben
; fte eilten, benn hierher teilte

frei oon allen Seiten f)er ber SSlitf. Slber bann nafyn

bie toalbige Slntoölbung beS heutigen 33u<$bergeS fte

fdt)üfcenb auf, unb toeiter ftetS burdf) ttefeS Üannen=

bunfel gelangten fte gegen 9Jtarftoartftetn. §ier fd£)lid}

*ßutulung oorfidfjtig foäljenb ju ber aus langen

gidfjtenftämmen über bie toilbe 9ld(j gefefteten Srücfe

ooran, bodf) brüben I)ob ftdfj bie SBurg in lautlofer

5Ruf)e oon ifjrem ijfelfen^ort, runbum lag fein 2Baffen=

fned^t oon 9Jtegling bebroljlicfj im §inter^alt. Sie

ßurütfgebliebenen folgten nadf), auf ben 3lnruf beS

33urgl)erm fenfte bie Sugbrütfe fidfo Ijerab, unb 2ttarf*

toart Ijielt feine fdfoöne Jöraut ftdjer im trofcigcn

Sdfjroffen* unb 9ttauerfd(ju^ geborgen. üftur lurje Xage

oerfjarrte fie nod& als foldje bei iljm, bann Ijatte er

bom JHofter §ögeltoörtlj tjer einen ©aft &u ftdf) ent=

boten, ber bie Sttadjt befafc, 2ttann unb SBeib aum
unlöslichen 2hmbe auf grben unb im §immel 311 ber*

einigen, unb feine geiftlidje SJefugnifj übte, oljne nad&

ber 39eipfli<f)tung Slnbcrer gu fragen, als ber beiben,

bie er bermö^lte. Denn er ftanb nid&t unter bem
©ebot eines toeltlidjen §errn, feine Safcung fd^rieb

i^m SlnbereS bor, als eigenes Skmeffen feiner SlmtS*

unb ©etoiffenSjjflidfjt, unb Sftarftoart fargte nidfjt mit

reicpdfjem irbifdfjen Entgelt ju ©unften beS ÄloficrS.
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3ln bem Sage aber oerlieg *Putulung bie Surg itnb

ftieg burd) ben tiefen $el§toalb über ihr hinan, mühe=

boll, manche Stunbcn lang, bis er auf freien 9Ratten=

hang unb toeitcr empor 5U ber hohen Sfelöfuppc hinan«

fam, bie tfjre Seitenlehnen gleidj ben Ringeln einer

9ticfenf(ebermau3 auäfoannte. $)ort in ber leeren

ßinfamfeit über ber unermeßlichen SCBeite ju feinen

3?ü§en lag er toinbummurrt int ^Ibenblidjt be£ £ag§

unb im ^Jlonbglanj ber 91a<fyt unb ^tclt ben f&liä

auf ben fleinen, bunflen fjletf hinuntergerichtet , als

toelcher bie $ünjel3au in ber ftlbern fyngebreiteten

$läd)e be§ See§ erfdjien. $ein Schlaf fam in feine

2lugen, bi§ bie Sonne, im ßften über ben (&efttf)t3=

ranb fteigenb, fie blenbenb anfunfelte. $)a begab er

ftdj lieber gen 9Jtarftoartftein fymah, too nientanb

i^n beim freubtoollen £ochaeit§feftc bermi&t ^attc, unb

aud) am borgen banad) toar e§ ben Sungbermäfjlten

ni(ht aufgefallen, baf$ fte ihn nid^t gefehen, noch in

ben Sinn geraden, ju fragen, too er fein möge.

So h^tte 2ttarftoart ftch bor geiftlicher unb toelt=

lid)er Safcung ein fRed^t ertoorben, fein junge§ @hc=

gemahl gegen jebeu 3Serfuch, t^m bie§ toieber 31t

nehmen, auf Xob unb ßeben 3U bertljeibigen, unb

toachfam hielt er feine SBurg bei lag unb 9tod)t bor

einem Ucberfall gefiebert. 2)och biefe SBeforgnifj er=

toie§ ft<h balb al§ unnöthig. 30ßic bem SPfal^grafen

$uono $unbe bon ber Vermählung feiner Tochter

getoorben, nahm er bon einem Unterfangen, ftch ihrer

SU bemächtigen unb ihre Qtfy getoaltfam 3U trennen,

SIbftanb. ßtoar fein 3orn flammte hoch' unb auf
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eine bittenbe Sufdjvift Slbelfjeib'g , iljr 31t ber3eifjen,

ba fie nidjt anber§ Ijanbeln gefonnt, liefe er iljr eine

2lbfage ausrichten, baß et fie nimmer mit 5lugen fe^en

tootte, iljr ba§ bäterlidfjc @rbe ent3ogen unb fie au§

feinem ©ebenfen au§gelöfcf)t T^aBe. (£r toar 31t bitter=

lidj in feinen ftotyn Hoffnungen nnb (Snttoürfen ge=

fränft toorben ; aber feine £odf)ter toufete, im Snnerften

Barg er bodj eine unaustilgbare Siebe 311 iljr, auf bie

er ftdf) prüdibeftnnen toerbe, toenn bie lobernbe §eftig=

feit feine§ erften ©rollet aHgemad) oerraudje. 2)a§

erharrte fie mit fixerer Suberfidfjt , unb toenn aud)

feine gegcntoärtigc 5(bfel)rung bon iljr nodj einen

Statten bilbete, ber fiifjl bon ber Ijeimatfjlidfjen SSurg

im Horben auf fie herabfiel, fo fonnte er bod) bie

SBärme, ben fölanj, bie leudjtenbe Sdjönljeit be§

©onnentagS, ber fie umffofe, ifjr nidjt minbern.

Denn obtoolji nur toenigen 3U jenen Sagen ein

flüdjjtiger (Sinblid in bie bertrauten ©emädfjer be§

SSurgfjerrn unb feiner iungen SSurgfrau berftattet ge*

toefen fein mag, geben bod} Webcrfdfjriften au§ ber

3eit $unbe bon einem tounberfamen , tüte au§ alten

*Eftdren heraufflingenben ©lütf, ba§ feinen ©injug

in 9ttarftoartftcin gehalten. SDie SBotfdjaft babon flog

toeitum burdf) bie Sanbe, unb Sänger berljerrlidjten

bie „saelde" ber 33ermäI)Iten unb ben tugeubfamen

Siebrei,^ „Vrouwen Adelheids" in ßiebern. $lein unb

befdjeiben lag bie S5urg auf ifjrcm fclftgen Slnftieg,

bunfclumtoatbet im noef) toilb = einfamen £f)alfd()oofe,

bod) bie barin Rauften, badjten nidf)t baran, nadf) <ßrunf

unb 9teid)tljum bon Riegling, noef) nadfj anberer ©e=

fellfdjaft aU iljrer eigenen 3U begehren. Söenn aber
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fte fjinauättadjteten , fo ftanb'g iljnen offen, an bcn

See nnb in bic SBeite gn teilen, tooljin fie'S gelüftete,

benn ber Untoille be§ $Pfaljgrafen gefäljrbete i^xc §rei=

fyeit nid^t. Stet3, ob 9Jlarftoart allein ober mit

2lbelljeib auäritt, geleitete iljn 5ßutulung, mit Stf)toert

unb Speer getoaffnet. 2)od) eine oorneljme Lüftung,

bie ber junge Surgljerr iljm auägetoäfjlt, tyatte er nidjt

getooEt, fonbern trug nur bie eines gemeinen $nedf)te3,

$ruft unb ©liebmaßen mit fdfjlidjteftem ©ifenfofler

unb Schienen übertoölbt. 60 Ijielt er ftdf), niemals

feljlenb, neben 9ttarftoart, fo oft biefer babonjog, bi§

bic 3ugbrütfe ftdj toieber bor bem ^eimfe^renben

nieberließ. Unter ber (Sifenfappe aber gingen bie

jdjtuaraen Slugenfterne Sßutulung'3 raftloä ftmfjenb

umljer, ben SQßeg borauB unb §u ben Seiten, auftoärtS

am Skrgljang unb in bie Sdfjludfjttiefe nieber. 9Jian

fafj, iljrer adjtfamen Sdjärfe entrann nidfjt§, fein

leifefteä Segen im SGßalbgeätoeig, fein mattefter Sdf)im=

mer im Tuntel ber Statten. 9ludfj jur 3agb in bie

Jöerge hinauf begleitete er feinen neuen |>errn al§ ein

unbeirrbarer $ünber unb Deuter be§ erftmrten 3Bilbe§,

benn Jeber Saut, ben fein anbereä £)ljr bernaljm, 30g

iljm laufd&enb unb forfdfjenb ben $opf in bie föidfjtung

be§ leifeften ©erä'ufd&eä Ijerum.

6ine§ $age3, aU 9flarftoart mit feinem ©eteit

über ben alten SRömerftfc ©rabenft&tt gen (Sfjieming

geritten, begegnete iljm auf ber Straße ein 9teiter=

tmpp, ber i^n begrüßte unb anfielt. Seine SSrüber

bon Naumburg toaren e§
; fte Ijatten il)n feit mannen

Monaten nid^t meljr gefefjen, beglücftoünfd£)ten ifnt

feiner SSermä^lung unb Ijefjlten nid&t eine Stäben*
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freube babei, bafe er intern Ijodfjfaljrenben ©typen*

genoffen, bem Sßfalggrafen, bamit einen tüd&tigen 33er=

brufc zugefügt Ijabe. Dodj er taufd&te nur ein fltid)=

tigeä SBort mit ißnen unb gab <&ite bor, bie iljn fort=

nötigte. 9113 er aber am Slbenb ßeimfeljrte , naßm
9lbettjeib gum erften 9JM einen ©dfjatten auf feiner

fonft immer unbetoölft Ijeiteren ©tirn getoaßr, fo bafc

fie fragte, toaä il>n oerbroffen Ijabe. <£r anttoortete:

„Äid&tS", unb als fie meinte, e§ müffe bodf) ettoaS

fein, ferlang er bie 2lrme um fie: „3fa, bafj idf) fo

tl)örid)t toar, ausbreiten, ftatt bei Dir flu bleiben

unb Deine Sippen gu füffen." Da ladete fie, fdfjalf=

Ijaft unb feiig äugleidj, unter iljrer £anb, bie über

feine ©tirn glitt, s^tging fourloS ba§ SBölfdfjen, unb

fie oerfagte ißm nidfjt, toaS fie nidfjt minber begehrte

als er. *DHt braunen SölSttern begann brausen ber

|>erbft bie Laubbäume ju färben, bodf) auf 2ftarftoart=

ftein blühte ber grüfyling Ijolbfelig h)ie an einem

erften 3funitag.

*

Da ift §err 2Harftoart an einem ©ctober*£JrüIj=

morgen oon TOarftoartftein in bie SÖerge l)inauf=

geftiegen. $>eimlid() ßat er fein junge! ©emaßl nodf)

f<f)lafenb oerlaffen, benn in ber 9kd(jt ßatte tßre

Stimme iljn getoetft unb im £raum Don einem jtoölf=

jaefigen ^irfdfjgetoeil) gefprodfjen, nadfj bem ifjr SGßunfd^

ftelje, um eä mit ©olb jju übergießen, toie fie als $inb

auf Pflegling ein fold&eS in iljrer Cammer gehabt.

Unb läd&elnb ift $err flttatftüart mit einer Strmbruft
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babongegangen, bodf) bcr Wittag gefomnten, oljne bofe

et Ijeimgefeljrt, unb ber 2lbenb unb bie 9tadjt.

* *
*

2Bie'3 fo gefdfjeljen, jogen ftc mit fjotfeln bon

ber SBurg au§, nadf) iljm 3U fudjen. Umfonft; bo<$

ate ba§ *Dtorgenlid(jt angebrodfjen, fanb Jßutuiung ifjn

auf. yiaä) Dften unter bent glebermauSberg fticg ein

üöalbfegel empor, bon einem 3fel3 gefrönt, bem bie

Umtooljner brunten am @ee ben Flamen „^oljenftein"

gegeben; an feinem 3fu6 fjatte ein $u3rober ftdj an*

geftebelt unb ein ärmlidfjeS ©eljöft erbaut, ba§ „@:gern=

badf)" benannt toarb. ©et glaubte, in ber gtitfje be§

Vergangenen £age3 broben einen $luffcf>rei gehört 3U

Ijaben, unb gefeilte ftdf) bem Sucfyenben bei. 6ie

brangen bi3 311m ©ipfel unter bem Reifen, ba ftiefcen

fie auf einen berenbeten £irfd) mit jtDölfjaÄigem ©e*

toeilj, unb unfern bon it)tn lag Üftarftoart am SSoben

auägeftredt , aU ob er fdfjlafe. $)odfj er fdjlief ntd^t,

er toar tobt. 3)er SSoljen einer Slrmbruft tyatte iljm

ben Dberförper burcpofjrt, brang mit ber (Stfentyifce

am föüden fyerbor. Unb toie Sßutulung ifym ba§

2Bam§ öffnete, flaffte born nodj eine anbere, breite

äBunbe, bie SSruft be§ lobten toar aufgefdjnitten, unb

in i^r fehlte ba§ §er3-

9113 fie tljn 31t Slbelljeib nadf) 9flar!toartftetn ge=

tragen, ftiejj iljr ?Dhmb nur einen einigen 3luffdf)rei

au§: „$)u Ijaft iljn nidjt behütet!" Dann fiel fie felbft

toie leblos über bie Seidfje 3ufammen. 33lutIo3 toeifc

aber gleidj biefer toarb ba§ ©eftdfjt $ßutulung'3, aU
ftarre unter feinem fdf)toar3en §aar aud& ber £ob Ijerbor.
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3n her erften bertoorrenen SBeftüraung glaubte

man, Sluägefanbte be3 ^faljgrafen Ij&tten ben Wloxb

bottfüI)rt; nur Siner bad&te anberä, toufjte , toa§

feiner gefeljen. 2)ann toarb Unglaubhafte^ ruchbar,

bie ßtoillinge bom Stein ^dtten fief) ber SSIutt^at

gerühmt. 9ttarftoart fei ber beliebte ihrer *0tutter

getoefen, unb fie habe ihnen geboten, ifjn p töbten,

ihm ba§ §erj au^ufd&neiben unb ihr in bie £>öljle

p bringen.

2Ba§ $xau ^IbeUjetb babon bernommen, berietet

bie Ueberliefemng ni<ht, nur bafj fte ft<h binnen

furjem mit ihrem Sater berföfjnt, bie Söurg 28aum=

bürg fäuflidfj ertoorben unb biefelbe in ein $onnen=

flofter umgetoanbelt, in ba§ fie ftdfj au3 ber SBelt

hineingeflüchtet, um ifjr Seben brin ju enben. $)ort

ift fie audfj begraben toorben, unb bie ßird&e birgt

noch ben ©ruftftein mit ifjrem SStlbnife.

2)em neu erftehenben Älofter nach ©üboften

gegenüber aber bertoanbelte ftdj nodj anbereS. 6ine§

£agc§ fanb man Gabalof) unb ßtoentebolb be Sapibe

unter ber gelätoanb ihrer S5urg aerfd^mettert brunten

in ber Sraun
; fte lagen faft ßeib auf ßeib, al3 feien

fie neben einanber bom föanbe be§ SteinS abgeftürjt.

2)odfj jeigten fich beibe in gleicher SOBeife fdfyon bor=

her 311 £obe bertounbet; bie ©ifenlufe be§ Sugang*

lodf)e§ ftanb offen, barauS mußten fte, bermuthltdf) in

Slbftftnben, nadfj einanber fyxbox gekommen, i&tjling§

t»on einem im [Rü^att harrenben Speer burdhboljrt

unb banaü) in bie £iefe gefd^leubert toorben fein.

$)ann toar ber $h&ter offenbar bur<h bie gelSöffnung

in ben ©tollen jur |>aut>tfammer ber §öhlenbehaufung
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niebergebrungen, unb toieleä toieS, baf$ in ifjr ein

furdjtbater föingfantyf ftattgefunben. Slugenfdjeinlid)

Ijatte SBillibirg ftd^ mit betn Aufgebot aller 6tarfe

gegen einen $>löjijlidjen lieberfall pr Söe^r gefegt,

bodj iljr eingreifet toar Don nocf) toilbercr $raft nnb

3Gßutt) getoefcn als fie. 3« ©tütfen aerfetjt, l)erabge=

riffen im fingen, lag i^r ©etoanb untrer unb fie

felbft in :pracf)ti)oEcr Wacftfjeit auf bem gelllager ber

Q?elfennifd)c Ijingeftretft, öon §änben, bie ftdj über=

getoaltig um i^te Äeljle 3iifammenge!rallt, ertoürgt.

S)amit lofd) ba3 ©efdjledjt au§, ba§ im Stein

über ber 5£raun gekauft, unb mantf)e§ 3[aljr blieben

feine §öl)len leer toeröbet, bis fie neue SBetoofjner

erhielten, bie ftd) „bom Stein" benannten. Slutf) bie

ftarben mit bem SluSgang be§ ^toölften .Saljrijunbertg

^in, unb ein 3^eig be§ alten @ljiemgaugefcf)ledjtS ber

„Erringe" geriet!) in ben SSefifc ber S3urg: bocf) fie

öerlor ben Sdjrecfen i^re§ Samens baburd) nid^t,

fonbern erljöljte ilnt efjer nodf) mefyr. 2)enn bie blutigfte

unb grauenbottfte lleberlieferung tum iljr Ijeftct fid)

au§ bem brennten 3laljrl)unbert an ben tarnen be£

Raubrittern §einrid) de Törring, ben ber SSolfSmunb

„§ein3 toom ©tcin" benannte.

9lm Slbenb beS £age§ aber, ber „bie $e^in mit

iljren jungen" nid)t meljr atljmenb liegen falj, 30g

für einen SSlicf broben Dom ©ipfel be£ $lebermau3=

berget — ben „§odjgern" l)ie§ man ifjn tyater, t>er=

mutljlidj ben „©eljren", ben keilförmigen — ein

toin^iger $unft über ben ßfjiemfee. Der (itnbaum

toar'S, ben *Diarftoart bom flJiarltoartftcin fidj an ber

SluSmünbung ber 2ld) im 2öeibenbicfid)t verborgen
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gehalten; btin faß Sßutulung unb rubcrte übet ba§

fcljtoeigenbe, bämmernbe üöaffer. @r fdfjien baä Sraljr*

SCUG 9c9cn ^errentoörtf) ftin rieten, bod(j in ber

Glitte bc§ See3 Ijielt er, ba3 föuber einaieljenb, inne.

Seine |>anb griff an ben 28oben unb f)ob ettüol

Sd&toereä mit Sttülje herauf, unb fein Slrm 50g banadj)

Greife um feinen §al3. SDann flatfd&te plö^lidf) ba3

äöaffer neben bem SSoot unter fd&toerem Sturj, unb

ber (Sinbaum toar leer. £)ie Stetten behüten fid) in

Äreifen fcon ber Stelle au§, an ber ^utulung tocr=

fcijtounben. 2Bie ein gifd&otter fjatte er oftmals in

ber am ©runbe gefdjtoommen, unb fein fdjtoaraer

$o})f mußte toieber au§ ber SLiefc emportaudfjen.

$lber er fam nicf)t me^r herauf, benn toie ein £unb,

ben man erfäuft, toeil er untoadjfam unb ungetreu

getoefen, trug er an feftem Stritf ein großem geldftücf

um ben £al§ gefnotet, bog iljn nid^t toieber in bie

§ölje fteigen ließ.

fßon leifem 5tbenbtoinb betoegt, trieb ber Herren*

lofe (Sinbaum baljin. $)a3 Softer bon 9ionnentoörtfj

fpiegelte fein graues ©emftuer im See, unb batoor

fd&toamm bie $ünael3au, bon gleichem rotljem ßid&t

be3 Sonnenunterganges beglänjt, in bem Ijülfloä einft

Dfila über bie fleinc @rbfd)olIe bor iljrem toilben,

fdfjtoarjmäljnigen Verfolger Ijingeirrt toar. fjrrieblidfj

glättete bie fur^ betoegte, glimmern be SBaffcrftette ftd&

au§, unb in etoiger, gleid&mütljiger SRuIje fafym bie

rotljglüljcnben gelähmten ber Ijoljen SBerge auf ben

(Sljiemfee ^erab.
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in QtbettfCed, bcn bie Statut toic tocnig anhexe

jur $lcnfd)cntoo!jnftatt, ^ur Einlage einer

Stabt gefcfyaffen.

$)er Söanbrer fommt über eintönig öbe §od)=

flädje, auf ber bunfle 9labcI^oIjh)älbcr mit $ornäcfern

unb fumpfigen, fdjilfbetoadjfencn @inmulbungen toed)=

fein. 5luf fcfyattenlofem 2Bcg ftidjt bie Sonne, ober

rauher SBinb peitfdjt, ofjne ein ^inbernifj 311 treffen,

2Bolfen, föegen, Schnee brüberljin. $>a3 2lugc finbet

!einen erfreuenben 9lnl)alt3punft, al3 ba unb bort ben

fragtoürbigen eineä fpi^cn Dorf!irdjtljurm8 , ber toon

falftoctfjem Gemäuer nabelartig Ijalb über 3fidjten=

fäumen bc3 gleichförmig fjingebeljnten dfyiemgauS auf=

fteigt. 9hir im ©üben ragt bie langgeftreclte ßinie

ber S5or= unb Äalfatyen, öon ber SSenebictentoanb im

äßeften bi3 über bcn Söatjmann unb Untermberg im

Often tynau§ ; ettoa fed^ö äßegftunben ftnb'3 an ben

i5fu{3 ber nädjftbclegenen SBergc. $lber in ber ftraf)len=

jitternben ßuft Packen bie oielfältigen ^elfenrütfen,

ßu^en, Stoffen, $aäcn unb 3innen ftdj ab, oer=



— 224

fd^toimmen ineinanber. €>ie bilben nur eine ferne,

äctfd^artete Litauer, tocnige erregen ein ©efitfjl i^rer

^ttäd&tigfeit, her ftarren Söilbnifj, bie auf iljncn thront.

Da mit einem 6tf)lage bertoanbelt fidj bie öbe

*Rü!je. 6in tiefflaffenber Durdjrifj jerfpaltct bie .§odj=

ebene, Don einem breiten, gctoaltig baljertoogenben

Strome burdjrollt, bem 3[nn. 3m ©ang ungeaäljUer

3[aljrtaufenbe Ijaben feine Söaffer ftdj tief unb tiefer

eingegraben, iljre urfortinglicfj flauen Ufer trielfad)

fenfredjt aufragenben ©teiltoftnben auägefdjartet. Unb

aloar in befonberem 2Jlaf$e, toilb^groteä!, an biefer

©teile.

$)od) ba^u fyat ber glufc I)ier, toie öfter in feinem

unteren Sauf,- einer feltfamcn Saune nachgegeben. Gr

fommt t)on Süben, breljt ftd) t>löfclidj faft redjttoinllig

gegen Often unb, nadjbem er einen fteinen §albbogen

betrieben, ebenfo fdjarf toefttoärt§ jurtirf. ©o gleist

er öoUftänbig einer Schleife, bie fidj faft toieber ab=

binbet, unb ba§ bon i^m umfrciftc ©tücfcfjen (Erbe

tft faum nodfj eine #albinfel, fonbern beinah eine

3nfel au benennen, benn nur ein fd&maler Sanbftreifen

atoifdjen bem Söaffcrbett aur föedjjten unb aur ßinfen

füfjrt al3 Sugang hinüber. SMefer toirb nodj toon

einer au^laufenben Mxppc be§ §od)ufer§ gebilbet, bie

fidj bann, tljeilä tljeilä mäljtidfj abgebaut, au

bem ftromumgürteten (Silanb l)inunterfen!t. 60 toar

in ebenem ßanbe nidjt leidet ein gtetf erbenfbar, ber

toor ber ßrfinbung ber geuertoaffen einen gefiederteren

ober mit leidjterer ÜJlü^c au öeroollft&nbtgenben 6djufc

barbot. SJteljr al§ neun 3e*)nte* e*ne* äße^rmauer
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bertrat ber reifcenbe 3nn, unb ber (leine offene föejt

beburfte fonm anberen $erf<f)luffc§ al§ eines ftarfen

SLfjottljutmä. 3[nnerfjalb biefer UmtoaUung oon SBaffer

unb Stein unb fie faft gan^ auäfüllenb, lag unb

liegt am Söeftranbc be3 alten Chiemgaus bie Stabt

SOßafferburg.

*

3toeifeIIo3 Ratten fdfjon bie Börner unb oer*

mutljlicl) oor ifjnen nod) bereits bie (eltifcfjen Ur*

cintooljner beä £anbeü> bie günftige ßage ber ^lu&fctylcife

crlannt unb Slnfieblungen auf ober in iljr begrünbet

;

benn beibc Ufer be3 3lnn förbern in langer s
Jieif)e

römifd&e Ueberrefte 311 Sage, unb e3 ift anjuneljmen,

bafj minbeftenä ein SBarttljurm ber 5ßrooina Borkum
I)ier ben Stromübergang betoadjt ijat. $)odj öon

feinem 9ttauertoer( ift nichts erhalten geblieben unb

cbenfotoenig bon einer #orgefdfn'cf)te menfdjlicfyer

*Rieberlaffung auf bem SBaffereilanb bis jum SluSgang

be§ 11. 3>aljrl)unbcrt3. 3n biefem toarb bog nur eine

Stunbe toeitcr oberhalb am Snn belegene SBenebio

tiuerflofter Slttl buref) feinblidjen lleberfatt jerftört,

befaß jeboef) in bem ^allgrafen ^ngobert, beut ,conies

Hallensium 4

, Dbcrtoart be§ SaljtoefenS, einen freunb*

lid) gefinnten unb glaubenseifrigen 9ta<f)barn, ber

eifrig bebaut toar, ben SJlöndjen für i^ren oertoüfteten

2BoI)nfitj burd) eine neuerbaute ^eimftdtte ßrfafc ^u

fRaffen. gehörte eine, bie „SBßaffcrburg" be*

nannte SBcfte auf bem £od)rücfen ber (leinen $nn*

Ijalbinfel, toelcfje, bidjt mit §ageborn übertoactyfen,

3enfen, e$temgau'3io»eUen. 15
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banadj in her llmgegenb ben tarnen Hagenau ober

auch Hohenau trug. Unb in feinet gürforge für bic

ISenebictiner Baute er nicht allein ba3 oerbranntc

Jflofter 5lttl ftattlicher toieber auf, fonbetn ging in

feinem CSifer fo toeit, für fie ein noch größere^ Opfer

3ur |>erftellung oollftänbigfter toeltabgefchiebener föuhc

üu bringen. £)enn biefe fah er burtf) bie nahe Machbar»

fd&aft feinet oolfreich angetoachfenen 2ftirgflecfen3 £im=

bürg gefäfjrbet, unb fo faßte er ben (Sntfdfjluß, fein

Schloß unb ben Ort abzubrechen unb feinen Söohnfifc

nach ber äBafferburg hinüber §u verlegen. 2)ie

Sdfjnnerigfeit folche§ Unterfangens tourbe aHerbing§

baburdf) erleichtert, baß bie £äufer beä 9Jlarftflecfen3

noch lebiglich au3 ^olgbauten beftanben, beren S5eftanb=

tfjeile fi<h auf beut Qrlu§ abtoärtä oerfdfjiffen unb auf

ber Hagenau toieber jufammenfügen ließen. So
tourben bie 2Jtönche, obenbrein mit ben ©runbftüdfen

be§ abgebrochenen Orteä begabt, oon bem ger&ufch*

Dollen §anbel= unb ©ctoerbebetrieb bor ihrem Älofter*

tljor befreit, unb im erften drittel be§ 12. 3af)r*

hunbertä touch§ unter bem neuen SBo^nfi^ be§

^attgrafen eine Stabt ^eröor, bie fidf) anfänglich

M$o^enau" benannte, boch, im *Dhuibe ber Umtoohner

gemeiniglich „SBafferburg" geheißen, ungef&h* nach

einem ^ahrhunbert tiefen tarnen toirflidj auch

ben ihrigen annahm. Ziemlich um bie nämliche 3*it

gingen burch (Sroberung bie ©raffdjaft, Schloß unb

Stabt SQßafferburg au§ ben §änben beS legten ©rafen

an ba§ 3Bittel£bacher ^er^ogShöuä über; oon ber

geftigfeit be§ OrteS legte <3^gniß ab, baß ber Se*
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lageret, f>er(
}og Subtoig bon SBatjern, Dotter oier

Monate beburfte, um bie Uebergabc 311 ergingen,

©in tnegen Unrutjftiftung au§ ßanbcäluit, ber f)er3og=

Xtd^en
s
Jtefibena, oerjagter Jjftyftlidfjer £egat, ben ber

©raf bon Söafferburg unter feinen Sdfjutj genommen,

fyatte ben Einlaß bap gegeben.

£>te junge Stabt erlitt jebodj burdj biefen 2Bedf)fcl

iljreä Dberljerrn offenbar feinen fdljäbigenben SSetluft,

fie fdfyeint im ©egentljeil ber ©inberleibung in ein

größeres Staatätoefen rafdjeren 2luffcf)toung berbanft

ju Ijaben. 3!jre 6id&erljeit toarb nodj burefj eine Um*
gürtung mit ftarfen dauern, burd) Anlagen bon

Stürmen unb $ortoerfen auf ben £öl)en im äöeften

unb £)ften bermeljrt, fo bafj fie bor ber (Srfinbung

be§ 6d&ief#)ulber3 al§ unangreifbar ju gelten ber=

modfjte. ßinc tooljlbertoaljrte fefte Sörücfe führte nat)

bom *HHttelpunlt ber ©tabt au§ oftto&rtS über ben

3nn, föatl$au§ unb $ird£)en ttmrben erbaut, bie (£in=

toofjneraaljl bergröfjcrtc ftdf) fdf/nell. ©unft ber £anbe§=

Herren berliet) SOßafferburg befonbere Sßribilegien, beren

fjauj)tfädjUdf|fte£ baä Saig betraf unb reichen 2öoIjl=

ftanb ber ^Bürger begrünbete. Sd&on bie Börner

Ratten bie reiben ©anquellen am 5ltyenranb bei |mll

— be^alb foäter föeidjenljatt benannt — ausgebeutet

unb nadjtjer früf^eitig bie neuen bajutoarifdfjen

naftengefdf)le<$ter ftdfj berfelben bemäd^tigt. (Sine Sal3=

ftrafce führte bon bort, jur 23erfcf)icfung be§ unent=

befjrlidjen, toerttjbollften ©etoürjeö, in'£ innere

£>eutfd()lattb3, norbtoefttoä'rts» über ben $m\ unb bie

3far, frcujte bie leitete bei bem Orte gering, to0

15*
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ber SBifd^of oon ftreiftng einen ©al^oll cr!jo& , ba*

burdj £)einrid) ben fctötoen reifte, göfyring Don ©runb

au§ 311 flerftören, auf feinem ©ebiet eine ©tunbc toeit

oberhalb eine ©aläbrücfe anzulegen, unb fo Einlaß

jur ©xünbung ber ©tabt 9Jlündf)en gab. Ueber ben

3nn aber füfjrte bie ©al^ftraße auf ber Srücfe bon

SBafferburg, unb bie Batjrtfdfjen ^er^öge oerlicljcn

biefem bie Sered&tigung, baß alles ©alj nur Don einer

SBafferburger ,,©al;jfenber=3nnung" Jjierljer gebraut

unb niebergelagert toerben bürfe, um in ber ©tabt Don

ben 9ftündfjener ©al^dnblern angefauft unb toeiter

gefd^afft ju toerben. $)a3 liefe §u jeber ^aljreäjeit

üiel an 9ttenfdf)en unb (Selb in SBafferburg Rammen*
fließen, beffen §auptftraße, bie „©alafenberaeile", faft

unauägefe^t lebfjaftefter SSerfe^r erfüllte. $ingu !am

rege §anbel3fcf)ifffat)rt ftromauf unb -ab auf bem

3nn; eigene^ ©tabtredjt unb ©tabtgericfyt mit bem

SJlutfcann fdjloffen eine toeitreidfjenbe ©elbftänbigfeit

ein, unb ftoljj falj ba§ uralte ftäbtifdje fBbapptn, ein

auäfdjreitenber rotier ßötoe mit golbener tone unb

breifad) gehaltenem ©dfjtoeif in toeißem ©dfjilbfclb,

Dom SÖrücfentljor auf bie Slnfömmlinge au3 bem

Chiemgau ^erab.

3[m Uebrigen feilte im ©ang ber 3>al)rljunberte

äöafferburg allgemeine ftäbtifdfje ©efd&icfe, tt)ie feine

SBetooljner allgemeine ^Renfdjenloofe. Oefter berljeerten

große geueräbrünfte bie Stabt, ber im ^rü^ling Ijodf)*

gefdjtoollene, toütfjenb eintotfjcnbe 3fnn riß ab unb

ju Käufer unb ganje ©traßen mit fief) fort, $rieg§=

nötige unb langwierige Belagerungen erzeugten im
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Snnern fmngerSnotl) unb Seudfjen. 2)od(j fo triel an

©unlieben babei bor ber Seit 311 ©runbe ging, ba£

©efammttoefen überbauerte bie böfen Sage unb 3>at)rc

ber ^rängntfe ; einem fturmgcrüttclten. ftarfcn 33aumc

gleidfy, fdjluq e§ feine äßuxjeln nur feftcr in ben SBoben.

%U$nt fear bie 6tabt bem IBanbeS^errn unb jumeift

audfj bex $ixdf)e txeu ergeben, nux im SSeginn bei* $e*

foxmation bxang bie neue Seljxe Wlaxtin £utljex'3 ba

unb boxt audf) in bie 28eböl!exung SöaffexbuxgS ein,

führte ^toiefpalt unb Unxuljcn mit ftd), bie ocxcinjelt

nodf) bi3 übex ben SluSgang bcö 16. ^afjxfjunbextS

fortbauerten. $)odf) bie jebexjeit xömif(^=eifxtgen bat)=

xifdjen ^exjöge griffen ftetS mit äufccxftex «Stxenge

ein, um bie fatljolifdje ©läubigfeit in bex 6tabt p
betoaljxen. 9JleI)xexe ©eiftlidfje, bie in ben $exbad)t

bex 5lbtxünnigfeit gexatl^en, touxben feiexlicf) bex

pxieftexlidfjen SBüxbe unb ©etoanbung entfleibet unb

in toeifjen Seinenfitteln aU $et$ex bem toeltlidjen

©exidfyt ju petnlidf)ex ßeibe§= unb ßeben§ftxafe übex=

anttooxtet; anbexe entzogen fid^ bem ©djeitexljaufen,

©algen, 9lab unb 6a*)toext bux<t) xedjtjeitige ftlufyt

in pxoteftantifdf) genjoxbene Sanbe. Allein mannig=

facfje ©laubenäoexfolgung Don ^ßfaxxexn, 9Jtogiftexn

unb SBüxgexn bauexte bi£ gum ^Beginn beS 17. $al)i=

^unbextS an, ju toeldjex 3eit bie S3xübex oon bex ©e=

feUfd^oft 3efu nad& äöaffexbuxg. toie übexfyaupt in bie

batyxifdjen ßanbe bexufen touxben, um mit erprobten

ßöfdjmitteln jeben fetjexifcfjen fjfunfenrcft sum 9timmex=

Sßieberaufglimmen auszutreten. $m ©xofcen unb

©anjen abex fjatte bie lutfjexifdje xcligiöfe 25xanb=
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ftiftung ben Seelen 2öafferburg§ nid)tmef)r an Sdjaben

angefügt, al3 eine $euer3brunft unt bie 9Jtitte be§

15. 3a^r^unbert3 einigen Käufern bcr Stabt. Ur-

Lektin berfelben toar eine junge granenäperfon ge=

toefen, toegcn ifjrer Uebeltljat nad) gug unb 9ied)t an

bet ßciter au§gcrenft, mit glüfjcnben 3^ngen getieft,

öffentlich geftäupt unb bann Derbrannt toorben. Unb
mit bem Anfang be§ 17. $aljr!junbert£ toar jeber

(£intoof)ner 2Bafferburg3 burdf) grünblidje Söeleljrung

Don Seiten feiner neuen Seelforger au3 bem Orben

3gna^ Don £otpla'3 ju bet fjeilfamen ßrfenntnif} ge=

langt, ba§ jene tooljlberbiente Strafe bcr S5ranb=

ftifterin nur eine unerlaubt unb ungottgefällig gelinbe

für foldje Sßerberbt^eit fein toürbe, bereu föudjloftg=

feit ftd) Dermale, einen SBudtftabcnlaut im 9Jlunbc

ber berufenen $erfünbiger ber p&pftltdjen ©lauben§=

botfdjaft an^ujlüeifeln.

*

£>eutc ift SBafferburg in ba§ (£ifcnbal)nne£ unferer

Sage eingegittert toorben, ober toenigftenS fü^rt ein

Sdu'cnenftrang in einer Entfernung t)on brei 33iertel=-

ftunben bacan Dorüber. $lnber§ al£ früher liegt bie

Stabt baburd) mit ber SBelt untrer berbunben, bod)

nidjt ju ifyrem 23ortfjeil, benn ba§ neue rafdje $et=

fefjrämittcl Ijat §anbel unb SBanbel in tljr nidjt et*

l)öl)t, fonbern fie um Dieleg ftiller unb öerlaffener

gemalt. £)er ,3"g brauft Dorbet, oljnc ba§ jemanb

feiner 3nfäffen cttoaS Don tf)r getoal^r nimmt; pd)ften§

*
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fteigt ein falbes* 3)u|enb Don Seutcn an bem ein*

jamen $8aIjnI)of au§ unb toanbett ifjr, ber alten Salfr

ftrafte folgenb, ju. 9Hemanb aber läuft auf ifjr mef)r

(Sefaljt, untet *Pfetbe unb fö&bet, ober in ^anl unb

Ungelegenljeit mit Jjeitfdjenfnallenben, fdjimpfenben,

tro^igen ffaljrleuten 311 geraten. 2)a§ Sal$ nimmt
je^t anbete, fcfynellcre SÖege, unb alle übrigen §anbel§=

toaaren t^un ba§ ©leidje. 60 ift bie Strafte oer=

öbet, tüie bet 3fnn, auf bem !aum bann unb toann

nodj ein 9Jtatftboot ju einem 9to<parort entlang*

äteljt; nut ^oljflöfce tteiben nod) bon ben 33ergen

jjer, bet 2)onau §u, botübet. Qrüt ben SSebatf Anbetet

bat SBaffetbutg feine jöebeutung, feine 2)utdjgang§=

unb ßagetftötten meljr, fonbetn ift ein auf ftdf) felbft

befd)tänfte§ Stücftfjen äöelt mit einet heutigen 33e=

oölfetung öon ettoa oiette^alb taufenb köpfen, tt)äft=

tenb e§ 3U feinet SSlütl^eit tooljl ba§ 2)tei* unb Jöict*

fadje ge^ä^lt, füt üßetteibigung unb 3lngtiff übet ein

Ijaibe§ taufenb toefjrljafter könnet in'3 $elb fteüte.

$)er Segen bet großen ©tfinbungen unfetet grofjen

3eit fjat mannet fleineren, einft lebenäooll ftöftigen

Drtfdjaft ein ted)t fragtoürbigeg 3anu§gefidjt 3u=

gebrefyt.

2)odj füt benjenigen, bet oon bet Station f)er

ofttoärt§ übet ben „$Öbingerberg" batyerfommt, tautet

untet feinen §?üfjen bie ©tobt nodj immet in gleitet

äBeife $>lö&litf) unb übettafdjenb auf, unb inneljaltenb

glaubt er ftdj um ,3al)rl)unberte autüdfoetfefct. Sie

fdjetnt ganj in eine enge ©ebirg3fd)lud}t eingebettet

5U liegen, obtooljl i^re Umgebung in Sßirflidjteit nur
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unbeträdf)tlidje Hebungen übet ba§ ÜRioeau ber toeiten

£>o<f)flädjc auftoeift. 2lber ber 3nn Ijat biefc fo tief=

grunbig au8gef)öf)lt, baß beinah rings um feine €>df)leife

faft fenfrcdf)te, unerfteigbare Söergtoänbe auftagen, bie

burdfc i^re garbe, ScrHüftung unb 3^fur(^ung eine

jtocite iäufdfjung erregen, al§ beftelje ifyrc lofe *Dlergel=

unb ©eröllmaffe aus Rattern fjelägeftein. Köllig natft

unb fal)l, ofyne f&latt unb §alm umgürten fte ben

3?luf$ gleid) einer jenfeitä beSfelben aufgerichteten

riefenfjaften 6tabtmauer; nur broben, getoiffermafjen

auf ifjrer Plattform, thront Ijoljer, bunfler £aub=

unb Dlabel^oläfrana , fenft fid) ba unb bort in eine

(Sinferbuug ber Steiltoanbung tiefer hinein. £>a§

23ilb ift fo fonberartig, bafj ein fremb 3)aöorgefteUter

nidjt atjnen toürbe, too in ber 2Belt er ftdj befinbe.

(£r fönnte toäljnen, einen Jjfjantaftifdj belegenen Ort

im Orient cor ftd) ^u feljen, toenn nidjt bie ßirdjen,

bie Söanart ber Käufer iljn in'3 Slbenblanb aurücf=

hriefen.

2)odj eigentlich toeniger nadfj &eutfdjlanb , al§

über bie blauen S3erge l)in nad) Italien, benn man
getoafjrt auf ben erften 33litf, ba& bie com le^teren

Ijerübergefommene SSaufunft Ijier ftarfen @influ§ ge=

übt. 2)id}t pfammengebrängt liegt bie 6tabt auf

bem fleinen, toafferumgürteten CStlanb, öon bem |>odj=

rüden be3 toeftlid^en 3u9ang3 in bie £iefe abfallenb

ober fidj abbadfjenb. 2)ie alte SSurg ober „SBürg", an

toecfyfelboller ®ef<i)idf)te reidj, empfängt aunädjft ben

bind) tieffdjattigen Skumgang 9lnfommenbeu , iljm

bicfyt jur 9ted)ten unb ßinfen fprubelt ber %nn fein
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grüneä ©etooge. $)odfj lag baö urforünglidfy ältefte

Sdjlofj ber ^allgrafen ni<f)t lu'er, fonbern auf ber

öftlicfyen |)ö^e jenfeitä be§ Strome^ , too ein $lafc

nod) bie 23eaeidf)nung r/ S9uxflftatt" trägt unb jene§ fidf)

hmljrfdjeinlidj auf ben ©runbmauern eineä ehemaligen
sJtömercaftell§ erljob. @rft im 11. 3afytfuutbett taud&t

ber 9tame bcr fyäter erbauten „SBa^erlmrc" auf,

beren bielfad) oeränberter S9au Ijeut toie im beginn

bie Stabt überfrönt. $lgne§ öon äöafferburg, bie

6df)toefter beä legten ©rafen, toarb in iljr geboren

unb burdj iljre Sßermäljlung mit bem §er^og Otto

„bem Gürlaud^ten" eine ©tammmutter be§ batorifdjen

Äönigäljaufeä.

UeberaU fie^t ben in bie 6tabt hinunter*

fd&rettenben alte 3eit an; ljof)e, gejaefte ©iebel unb

ja^lreid^e ßrfer toeifen in'3 16. unb 15., einzelne fogar

in'3 14. 3|afjrl)unbert prücf; nur §in unb toieber

mifdfjt ftdfj, faft toie anatfyroniftifdj, ein $enaiffance=

bau unb ein 3 o:Pffiftu3 ein. (£in langl)ingeftrecfter,

gan^ öon fteinernen Saubengängen umflogener 9)tarft=

pla| mit altem Brunnen bilbet ben ®ern be§ £)rte§

;

unter ben SBogengetoölben fielen bei ftrömenbem

Siegen bie Äinber im £rocfnen, unb lange ($efdf)led)ter=

folgen finb Ijier, oor SBetterunbill geborgen, umfjer-

getoanbelt, toie iljre 91ad^fommen bie§ Ijeut ebenfo

tljun. (3ß ift eine trauliche SBelt, toenn bie fyeifec

<5ommernad£)mittag§fonne brauf nieberblifct, unb nodf)

meljr im beginn be§ 2Ibenblid()t§ ; man empfinbet

ein 3»fammenge^örigfeit3gefüf)l, oa* bic Söetooljner

ctnmütfjigen 6inne§ madfjt. 2ludj freunblid^en ©inneS
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ftnb fie ;
nirgcnbtoo fann ber grembe auf höflicheren

©rufe, auf bereittoiEigcre 2lu3funft toon jebem 5ln=

gebrochenen rechnen.

9lm unteren @nbe be3 9ftarft$lat$e§ 3toeigt fitf)

3ur ßinfen bie alte, toie feit brei obet bier 3ahr=

hunberten unberührte „Salafenberaeile" ab, oben

führt toon jenem eine fur^e ©äffe burch ein enge§

^urmt^or ^ur 3lnnbrücfe ; öon ber Slufjeutoanb be3

letjteren blicft eine Sonnenuhr mit ber Umfdjrift herab

:

„Sie fonn fein ftunb aeiflt an,

2öo man nit fterben fann."

£)aun raufet bem gorttoanbernben ber breite

m&<f}tige Strom unter ben föüfjcit, unb bicht 311t

Linien fteigen im ^albbogen bic feltfamen, fel^artigen

Steintocinbe entyor, toährenb nach red)t§ eine länglich

geftrecfte, unbetoohnte, nur mit SBufch überbecfte 3lnfel

ben ftiufe in ah)ei 5lrme abheilt. $ie iange sßxücfe

führt au ber „SBorftabt bor ber S3ru<f" ober ,&t%$a%"
hinüber; am ,3nnranbe ia5en gtofje SSrauljäufer unb

2Birtljfd)aften unter ^fien fchattenben SBaumfronen

(̂
u frifdjem Ürnnf. daneben bringen fteil anfteigenbe

$fabe rafdf) auf ben öftlidjen SBergranb hinauf, unb

nach toenigm Minuten umgiebt ben oben Eingetroffenen

toieberum eine neue, überrafchenbe 2Belt. @r befinbet

ftch fcheinbar in einem fleinen ©ebirge, auf bem
„9Jcagbalenenberge" mit fteilen, grünen Rängen unb

Sehnen; ba unb bort toirft ein einfamer, au3 alter

3cit übrig gebliebener Laubbaum feinen ©chatten

über ben ftitten ©runb. 9lach äßeften aber fallen bic

fchroffeu Slbftürae 311m 3nn tyxuwta, unb brüben
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faßt ba3 2lugc baä gan^c Stabtbilb in einem 2?licf

jufammen. SBie befonberS, alt, betn ©efüljl ber ©egcn=

toart, ber ^eutjeit entrücfenb ! ©enau fo Xaq e3 r»or

,3aljrf)unberten , bor mcf)r al§ einem falben 3[afjr=

tmtfenb. 2Bie ba3 Slbenblidjt ftd) rötf)lidf) barüber

legt, bie SLfjürme, ©iebel, Ufertoänbe anglüf)t, fiefjt

man'3 feltfam auf ber SBrücfe btunten fid) regen nnb

betoegen, einen berfWollener 9ftenfcf)en. $>odj ge=

fpenfterljaft, benn fein £aut tönt Don iljnen herüber,

fein .gmffdjlag ifjrcr SPferbe. 3ft e§ 3U tocit bi3 p
ifyncn hinunter, um iljr ©etöfe 31t berneljmcn, ober

ftnb fte nur fdjtoeigfam toieberfe^renbe Schatten?

SlUein bie ©locfe bon ber 6t. 3afob3fird)e läßt in

bertoogenbem Älang tfjr Slbenbgeläut über bie Dädjer

unb ben Strom fallen, ©rab' fo tljot fte'ö autf) fcfjon

bor brittefjalb $aWunberten , aU Regina ©blinger

fjier auf bem *Dlagbalcnenberge an einem 3|uniabenb

be§ 3a^re§ 1648 auf ba3 fummenbe ©etön ber ©locfe

^inunter^orc^te. 9htr nafjm bie Stabt ftdj bamalS

tne^after au3 al§ Ijeute, fie Befaß noc$ bie im

15. 3al)rljunbert Dom ^erjog ßubtoig bem ^artigen

außerorbentlidj berftärften SBotttoerfe mit Stürmen,

©räben unb 3ugbrücfcn, unb ftatt ber jetjt nad) £5ftcn

auf ben 3nn Ijinauäblicfenben äöofntgebäube umflog

ben SBafferranb eine Ijolje, jjinnenbebeefte *Dcauer, beren

©ürtel ftd) nod^ beittlictj in bem fmlbrunb ber an

ifjre Stelle getretenen, feft 3ufammengefcf)loffenen

Läuferreihe erfennen läßt.

*
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$)amal3, im Jaljre 1648, aber toar'8 eine irre,

glimme 3eit, ber tooljl fd&on mand&' übleä Jaljr feit

langem öoraufgegangen , bodj ein fo böfeö Ijatte ber

Gf)iemgau fcielleidjt feit ben grauen Xagen ber £unnen
unb *Dlagtjaren nidjt meljr gefeljen. 9teununbfltoan3ig

3>aljre lang toütljete ber (&lauben3famj)f in allen

beutfdfjen ßanben, toertoüftete bie gelber, toerbrannte

Dörfer unb ©tftbte, raffte bie 29etoof)ner ju Millionen

burdf) Sd&toert, Seud&en unb Watjrungsfmangel fyn.

£)a3 ©cf^led^t, ba3 bi§ au feiner £eben§mitte bor=

gerüeft toar, fannte feinen grieben§3uftanb , mx ^en

tffrieg; rölj, tuelfadj jum Sleufcerften fcertoilbert an

Sinn unb Sitten, unterfd^ieb bie m&nnlidje «§&lfte

ber 3fugenb fid) nidfjt feiten nur burdt| bie 3flenfd&en=

geftalt öon bem föaubtl)ier beä 2öalbe§, ber Söilbnife,

ju ber fid& faft atterorten Slecfer unb äßeiben toieber

tote in ferner SSorjeit oertoanbelt. 2)ie 9Rftbdfjen

toaren £inber getoefen, Jungfrauen getoorben unb fce*

gönnen, früfyjeitig alternb, §u toelfen. 9lber fie Ratten

feine ßinberfoielc , feinen Zeigen unter ber ßinbe,

feine Jugenbluft gefannt, fonbern nur *Rotlj, (£nt=

beljrung, Sorge, Slngft unb ©rauen, oft faum SBater

unb Butter, bie ba§ toilbe (Sefd^idt iljnen lange oor

ber 3eit toeggerafft. SOßenige gelangten baju, iftren

9taturberuf gu erfüllen, faum toarb meljr ein ßfje=

bunb gefdfjloffen ; bie Littel pr ©rünbung eineä

£au3f)alte3 gebraten, ben befferen, jungen 3Rännern

fehlte ber 9ftutlj, iljr £>era an SGßeib unb $inb 311

fangen, bie toon unablöffiger ©efafyr bebroljt tourben,

unb bie Verlotterten fdjafften ftd) leidet freien (Srfafc.
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$)cnn gafjlloä toat bie Sdjaat betet, bic bom toeib=

liefen ©efctyledjt als £tof$birncu bem toilben §eet=

lagetleben jufttötnten; Sd&am unb Sdjeu, Söütbe,

föedfjt unb 9teblid(jfeit Ijötten fic au3 jebem *Dhmbe

als toetaltete 9kttfjeiten gefönt, Begierig griffen fic

nadj bem ©enufe bet (Stunbe, lebten flüdjtig in

ttun!enetn Taumel gingen untet toie ein §eufd)tecfen=

fdjtoatm, ben bet §agelfdf)lag aetfdjmettett, unb

taufenbfopftg ttaten anbete an iljte leetgetootbenc

Stelle. 2Ba£ fid) abet ba unb bott au fittig öet=

bliebenet tociblidjet 3>ugenb im Sä|u£ feftet 9Jtauetn

ettjalten, toat ein bebtücfteS, fteubloä betfümmetteS

Ötefdjledjt. $n bet £)ütftigfeit unb ßngnife iljteä

Ü)afein§ fugten fie gegen ba§ Ijülflofe $)ie§feit3 bei

bem (Sebanfen an ein beffeteS ^enfeitS einzigen £toft,

füllten Dom 5ftotgen bis gum Slbenb bie $itd)en'

fafeen im ttautigen §au§toinfel übet bem ©ebetbudj,

•jtoifdjen ifjten §änben ben föüfenttanj abfingetnb.

Obet too fid^ ein junges ©emütf) au§ unbeätoinglidj

ftaftoollem itbifdjen ßebenäbtang gegen bie tobte C£nt=

fagung toeljtte, fonnte e§ bod) nidjt batoibet fämpfen,

fidj nadj anbetet Stiftung in ein bumpfcS SStüten ju

betgtaben unb übet ben Sttttbetfotudj feinet ©cfüljlS

mit bem gatftigen unb unnatütlidjen (Sctticbe bet

2ttenfcf>en natfßugtübeln.

©glimmet toat oon bet ^toeiten ^älfte be§ enb-

lofen ÄtiegeS faum ein beutfdjeS £anb mitgenommen

tootben, als baS batytifdje, unb in biefem ganj bc*

fonbetS bie ©egenb um ben 3nn, ben balb biefeS,

balb jcne§ bet ftiegetifdjen |>cete ^u bettljeibigen unb
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p übexfdjxeiten fud£)te. $)ex batyxifdje Shtxfüxft 9Jlar>

milian, baS $au£t her ßiga, ftanb aU glaubend

cifxtgftex $atljolif unb xücfljaltlofcftex 3$eföxbexex bex

$lu3bxeitung beö 3cfuitentfjum§ untoanlbax jux 6adfje

beä ljab§buxgifdfjen $aifex3 unb madjte fein £anb ba=

but$ 3U einem §au$)tangxiff3punft ber pxoteftantifd&en

.£>eexmaffen. goxttoaljxenb toedtfelten bie $aupU
pexfonen auf bex fdfjxecftjotten Sdfjaubuljnc. (Shiftao

Slbolf unb SBexnI)axb oon Söeimax, £iHty unb 3BaHen=

ftein, £8anex unb üoxftenfon txaten ob, abex neue

füllten bie fuxge Seexe au§, unb ba§ gxofee £xauex=

fpiel fefcte fi<$ tmmex blutigex, itnntex unexbittlid&ex

moxbenb, bxennenb, auätitgenb foxt. @ß gab feinen

€xt meljx, ben bex $xieg nidtjt aum minbeften um
bxei SHextel, oft um t>iele§ meljx, feinex (Sintooljnex

bexaubt Ijatte, unb je toeitex ex ooxfd&xttt, befto gleid£)=

axtigex toaxb e§, ob geinb obex gxeunb, $aifexli<$e

unb Siguiften obex ©etytoeben unb gxanjofen in ein

$)oxf, eine ©tabt einxütften. $ein ©ebot bex $axtei=

augcljöxigfeit, bex *Dtenfdfjlid()feit galt meljx, nux ba§

be§ ©etoinnä
;
jebex cntyxefcte bex oexljungexnben SBc=

oöllexung gleid&extoeife, toa§ fie nodfj befafc, baS letjte

23xot, ben legten Xxunf. 3m ©anaen toie im @in=

feinen toax bex €>dfjtoa<ije bie fd§ufclofe Seute be§

©taxfen. (Setoalt allein Ijexxfdfjte, unb bie SBeigexung

beä Söe^xlofen bxad&te 9Jtaxtex unb £ob. SSioouacfeuex

unb in flammen lobexnbe Dxtfdjaften matten bie

9tädf)te 3U fettem lag; noef) me^x an ffuxd&t flößte

bex 5lbaug bex §eexe ein, al3 iljx §exanxücfen, benn

auf bie öon iljnen gcxäumten $ßlä^c exgofj fidt) bex
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gierige Schtoarm her *Dtarobeure, blutbürftige Seichen*

htoänen nach ben räuberifchen SOBolfSrubeln. llnb über

bie toilbefte iRo^eit unb £mbfu<f)t ber Sännet T)inau§

ging bie ©ier, bie ©raufamfcit unb Sßert^tetimg ber

Solbatcntoeibcr unb kirnen, bie glcicf) Sdjmeifefliegen

in ungeheuerlichem Zxofy oon £unbcrttaufenben , ein

$lu8tourf aller 23ölfer Europas, ben großen, fleinen

unb fleinften £>eertorj)ern nadjfdjtoirrten, ba§ gefamtntc

beutfeheßanb überbeeften. $)enn gefetmpft in Schlachten,

©efed)ten unb Scharmü^eln toarb unabläfftg faft

überall, unb überall riefen bie fatholifchen $ricfter

unb coangelifchen Sßrebiger ben S3ciftanb unb Segen

be§ ^öchften für ben Sieg ihrer „Eiligen ©lauben3=

hiaffen" fyxab.
* *

*

£)a§ traten an jenem Slbenb auch bie ©locten

oon 6t. 3falob, ober toenigftenS glaubte Regina (£b*

linger aus ihnen bie eifernbe Stimme be3 Stabt=

pfarrer§ Johann Söolfgang $noll $u oemehmen, bie

balb bie §ülfe ©otteä unb ber hciligften Jungfrau

für bie Jahnen ber ©laubigen anflehe, balb glud)

unb Serbammnifc auf bie ^eerfdjaaren ber ßefcer

nieberbefchtoöre. S9eibe§ roar auch toieber befonberä

oon Döthen, benn nach einer ftirjen, ruhigen 3^ifd)cn-

3eit rüctte ba§ SSerberben, tote fchon oft, auf's 9teue

gegen ben 3nn tyxan. (£ine entfefcliche Verheerung

ber batyrifchen ßanbe burch bie bereinigten Scf)toebcn

unb g-ranjofen im ^aljre 1646 hatte ben Jhirfürften

*Ucajimiltan jum 9lbfchlu& eines SöaffenftiUftanbcS
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imb Slnfnityfung Don 3rtiebenäuntetljanblungcn t>et=

anlaßt gehabt. $)odfj nadfjbem bcr f^cinb in Qfolge

bctfclben Samern geräumt, crfannte ber föttfütft nod&

red^tjcitig butd) fjeilfame Söeleljtung feinet SÖerat^er

oon bet ©efeflfdfjaft $efu, baß et im SBegtiff ftelje,

einen $act mit bem Teufel ju fdjliefjen, unb butdfj

itbifa^ = f(^toä(^li(^e föücffid&t auf ba§ acitlidfjc (SIenb

feinet Untettfjanen fein unb iljt etotgeä Seelenheil un=

toiebetbtinglidfj gefdljtbe. 60 fünbigte et fdjneH ben

unfjeiligen SBetttag toiebet, toetbanb ftd) auf's *Reue

mit bem geftngftigten , oon glcidjet gtömmigfeit be*

feelten $aifet ftetbinanb III. unb tüftete eilfettig nodj=

malS feine Ijalb aufgeriebene €>tteitmadf)t , um bie

SBibetfa^et ©otte3 unb be£ tömifd&en ©lauben3 Dom
(£tbboben auäjutotten. £)od) toat £>et, bem 311 (£ljten

bic§ gefd&efyen foßte, offenbat übet bie an ityrn be=

gangene Steuloftgfeit nodf) etjjütnt unb gab, toenigftenä

bot bet $anb, 311t 6ttafe betfelben bem Teufel bie

ßenlung bet 3ügel anljeim, benn bet fd)toebifdf)e©eitetal

2ötangel unb bet ftan^öfifd^e 9Jtatfdf)all Üutenne

fdfjlugen an bet $)onau, toie am £cd) ba3 oetbünbetc

batytifdf)=faifetlidje £>eet unb btä'ngten bie§ untet fott=

toa^tenben ©efedjtcn 6<f)titt um Stritt gegen Often

5Utü(f.

$om ß^iemgau inbeß btanbete ba§ etneute

$ampfgetöfe nodfj toeitab im äöeften, unb bie Stabt

SBaffetbutg lag auf iljtet ^albinfel, al§ Ijettfd&e

gftieben ringsum auf bet ßtbe. SSon btoben Ijetafc

angefeuert, na^m fte fid) aud& tote immet feit 3>al)t-

Ijunbetten aus, boc!) in intern Snnetn toat fie nut
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meljx ein Sdfjattenbilb beffen, toaä fie in tljtet S8lütlje=

5cit gctoefen. ;3I)xe fefte Sage unb ftaxfen dauern

Ratten ^toax ftct§ in ben enblofen $xieg3nötf)en jebem

^naxiff Qctro^t, fie tt>ax niemals öom geinbe exobext

unb bextoüftet tooxben; ifjxe $ixd)en, Xpxmc unb

©iebel ragten unfcexünbext an§ bex SBaffexumxaljmung

auf. $lbex 9Jcaxft unb Stxafcen, bic $&ufex im

3[nnexn ftanben üexöbet, feit langen 3a^ten tollten

feine Saljtoagen mefjx übex bie SSxücfe, §anbcl unb

©etoexbe toaxen faft unbefannt getooxben unb bie ftaljt

bex 33etoof)nex auf toenigex att ein Siextel bex fxüljcxen

fjexabgefunfen. 2Bot)on bie übxig gebliebenen i^x

fieben foxtfxifteten , toufcten fie aumeift felbft faum,

bie öexljeexten Slecfex liefexten feinen (Sxtxag meljx,

gleifdjfoft, 9Jtildj unb (Siex bilbeten füx bie Ijexan*

toacfjfenbe 3fugenb beinah unbegxiffen fxetnbc SBoxte.

§ofjlctugig, tüte übexatt in beutfdjen Sanben, faß bex

Langel, bex £>ungex an jebem £ifdj; mit ben bc=

bxücften ©emütljexn unb gefcfjtüädjten Seibcxn t)atte

jeglicfje Jftanffjeit leidjte§ Spiel, ben matt glimmenben

SebenSbodjt jum $lu3löfd)en 31t bxingen, unb in unb

um bie aaf)lxeid)cn $ixd)en fanb fid§ faum ein leexex

SBegxäbnifcxaum mefjx box. <£§ toax fein Unglücf,

boxtljin 31t gelangen, toebcx füx ben jux föufyc ®e=

betteten, nod) füx feine 5lngeljöxigcn
;
tocnigftenä pxieä

bex geleitenbe ($eiftlid)c fein 5lbftexbcn al£ eine C£x=

löfung 3U etoigex Q-xeube ou^ bie exbaxmung§xeicf)e

©nabe be§ 5lttmäd)tigen , abex auef) feine $xcbigt=

jufjöxex am ©xabe pflichteten in bex ©tiHe bei, cö fei

fd)on au§ ixbifdjen (Sxünben in bex £l)at eigentlich

3enfen, G&temflftu*9tou«>Ucn. 16
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beffer, aller ber täglichen TOültfal, Sorge, »ot$ unb

(Srtoartung beä nodf) fdfjlimmer §ereinbred)enben für

immer enthoben gu fein. Der £rieg Ijatte bie Stabt

SQBafferburg nidf)t mit toilbcn föaubtljiera&ljnen p 3cr=

Peißen öermodfjt, aber er Ijattc ba£ fieben barin mit

SJ&rentafccn umflammert unb itjm, immer enger

pteffeub, nadf) unb nad) ben 9ltf)em in ber S3ruft aer=

brücft. @in mäf)lidje§ ^rinfdfjtoinben an ßtaftloftg=

feit toar'3, unb toic über einer großen ©ruftftüttc

toudf)3 ba§ $ra3 auf bem *Utarft unb in ben leblofen

Straßen au§ bem SSoben herauf.

Unb bod) lag bie Stabt fdfjeinbar fo frieblidj,

oon feinem geinb bebrofjt, ba, unb bie letjte 3lbenb=

fonne überbecfte ruljig unb freubig toie mit einem

golbencn ©etoirf bie fleinc grüne $uppc be§ *Uiagba-

lenenbergeä, auf ber Äegina (Sblinger faß. 3$re S3ruft

fjatte fo Ijeftigeä Verlangen nacfy anberer Suft al§

brunten in ben Straßen getragen, beSljalb toar fie

fjier heraufgeftiegen , obgleidf) e3 i^r nidf)t leidet ge=

korben, burdj ba§ SBrütfentljor Ijinau§ su fommcn.

Denn bie§ blieb feit Sauren beftänbig aucf) am $agc

feft gcfd&loffen, um jeber möglichen Ueberrum^elung

burcf) einen marobirenben Solbatenfjaufeu Dorgubeugen,

unb ber alte mürrifdfjc 2öäd)ter tooEtc bem 9Jläbdf)en

mfyt jum Durd&laß öffnen; SQßeibSleute gehörten

hinter bie fidlere TOauer unb Ratten in foldfjer följr=

liefen $e\t nidjtS braußen ju fud^en, fönnten fcom

^erumftreunen öor'm Xfyox nur Sdfn'ntpf unb Sdfjanbe

befahren. $lber fie Ijatte feine ©rämlidfjfcit bodf}

übertoinben toermodfjt, er fannte fie al3 eine ehrbare
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Jungfer, unb ba fte t>crfprod()cn, öor'm Dunfcltocrben

prücfaufommen, toar fie buxä) bic aufgeriegelte £f)ür

311t SBrütfe IjinauS unb auf ben fteilen .fjodjjtanb übet

bem Snnftrom cmporgelangt. 9hm faß fte, langfam

au£ tiefer Skuft atljmenb, broben, ganj allein in leer=

einfamer Stille, benn toon ber fp&tercn fleinen $or=

ftabt jenfeita be§ ftluffeS toar not!) fein £>au3 bor=

fjanben, unb in ber Stabt trieb nietnanben fonft

glcidfjeä Sebürfnife tote fie.

Sie tonnte nod) nidjt alt genannt toerben, boefy

ftanb fie fcfyon feit ©eraumem audfj nidf)t mefjr in

erfter 3>ugenb, benn fie toar grab' im $al)x be$ &rieg3=

beginnt aur SDßelt geraten, fo ba& iljr nur eins an

breifeig meljr fehlte, unb man fal)'3 audfj an atoci

feinen ßinien, bie fidf) iljr quer über bie «Stirn jogen,

nicfyt aU 3?urd)cn, boef) Vorboten fidf) bilbenber galten.

Die 9Jlagerfcit iljrc§ ©eftd£)t3 unb befonbcrS ber §änbc

fpradfy fcon bürftigfter (Srnä'Ijrung, unb in iljrem f&au

lag alles eljer al% güEc, aber nidfjt Sdfjtoädjlidfje*,

fonbern ettoaä toie ein bon innen treibenber, burdfj

ä'ufeere Umftänbc prücfgefjaltener Drang be§ Körpers,

fidf) leben§fräftig ju cnttoicfeln. Sic fafe unb lu'elt

ben S8l\d grab' in bic nieberge^enbe Sonne f)inein=

gerietet, unb toie bie rötljlidf) toerbenben ®olbftrat)lcn

berfelben fidf) in iljren bunfel=öiolett=blauen 5lugcn=

fternen brauen, fie toie stuei 23lumenfeldf)e aufleuchten

ließen, erinnerte burdfj fie ba£ blaffe, formale ©efitfjt

trotj ber Stirnlinien nid£)t an oorjeitig Ijerannaljenben

§erbft, fonbern an ben Srriiljling. @£ toaren klugen

toie $cildf)en, bodf) über bie ein faltet grofttoinb ge=

16*
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gangen ; ©onbcrbareä, geheim Sefjnfüdjtigcä fafj barauS

fjeroor: eine ^ngenb, bie gern geblüht ^ätte, aber nicht

33oben, ßuft unb Sicht ba^u gefunben.

Sie toar ein UBafferburger $inb unb niemals

toeiter al3 bis* Ijierfjer au§ bet Stabt heraufgekommen,

bodj tourjelte fic in btefer trofcbem toie eine ^alb=

frembe, nidjt recht borten gehörige Sßflanae. fßox

ungef&h* fiebrig fahren Tratte bex §eraog Sllbredjt V.

ihren Slelteroater Stephan (Solinger, bamaligen 9lath3=

fjerrn in SBafferburg, mit einer beträchtlichen $ln;jatjl

anberer ^Bürger toegen S5crbadt)te^ lutfjerifdjer ©c=

finnung nad) 9Mnd)en in ben gfalfenthurm führen

laffen, auf bem er atoar bor gättung be3 Urteil*

fprud)e§ entkommen, aber lanbfliidjtig in bie grembc

geflohen, unb, mit 9ld)t unb SBann belegt, bort ge=

ftorben toar. $)er oerberbliche 5£rieb fteefte ifjtn tootjl

oererbt im Sölut, ba er ein naher $lnoertoanbter be§

gleichfalls au3 Sößafferburg entftammten fatholifdjen

sjjriefterS ju ^affau, Johannes ^feffinger, getoefen,

ber, 311m eoangelifthen ©lauben übergetreten unb

fpäter erfter 6uperintcnbent unb Sßrofeffor in fieiftjig

getoorben, oon ber Erinnerung ber ©laubigen al§ ein

Sdjaubflecf unb teuflifdje Ausgeburt fetner SSaterftabt

betoafjrt tourbe. 2Begen foldjer Herkunft gemieben

unb argtoöhnifch angefehen, t)attc ber $ater föcgina'3

ein jurüdge^ogeneg , nur auf fein §au3 befchränfteS

Ü)afein geführt, in bem fotooljl er al§ feine cJhefrau

ettoa aelju 3[ahre nach ber ©eburt ihres einzigen $inbe§

jiemlith glcidjjeitig geftorben; toie ber fdfjon bamalS

in 5lmt unb Stürben ftchcnbe 6tabtpfarrer ÄnoH
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einet erneuten pttifd)cn ©emcinfdjaft oereint.

Denn au<Jj bie Slbftammung ber grau t>on einer

Sd^toeftcr be§ berüchtigten Pfarrers an berSt.^afobä*

firdjje, 9ftid)ael ßeller'3, ber fid) gleidf) im Anfang ber

Deformation zugeneigt, liefe in il)r ben toeiter=

oetpffan^ten Samen biabolifdfjen ®iftfraute£ ber=

mutljen. 60 toar Regina (Sblinger aU fcerlaffenc§

Söaifenfinb in bem ifjr anheimgefallenen väterlichen

§aufe übrig geblieben, nur unter Obhut einer ent=

fernten alten Anbertuanbten bon mütterlicher Seite,,

bie bem elternlofen ^Jläb^en öom 2lmt al§ Pflegerin

befteHt toorben. <S§ toar eine mit gutem 23ebacht ge=

troffene 3$ormunbfchaft§toahl, benn ein beffereä S^gnife

nie Don einem Steife! berührter ©lauben§feftigfcit

unb fidjerften ©eljorfamä ber $irdf)e gegenüber fonnten

fämmtlidfje ©eiftliche feiner ehrfamen alten Jungfer

ber Stabt aufteilen, al£ Katharina §aberf<hnell, unb

biefe, bie bi» bahin in aHerf&rglid^ften Umftänben

gelebt unterzog fich mit rüljrenber OpfertoiHigfeit ber

Aufgabe, ihre t»ertt>aljrlofte £)acf)fammer p oerlaffen

unb als Pflegemutter in ba§ ©blinger'fche §au§
überpfiebeln. @in nicht unbeträchtliche^ (ürrbtheil be§

$inbe3 machte bamalS bie 3ßirtljfcfyaftöfül)rung 511

einer nicht aVi^u bcfcfytoerlicfjen, unb ebenjo getoiffen*

haft fcric ber gürforge für bie leibliche (Srnä'hrung,

fam ^at^arina ber übernommenen geiftlicfyen Pflicht

nach, bie ihr Anvertraute oom borgen bis pm
Slbenb mit ©peife au§ heimgebrachten $prebigtcn unb

(Sebetbüchern 3U verfemen. £)a§ fiel ber toerbädhtigen,
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hoppelten 29lntüberlicferung 9tegina'3 Ijalber befonberg

toidfjtig, benn olle ifjre $llter3genoffinnen befunbeten

bag geregte Üftigtraiiert, ba§ fie ober iljre @ltern,

Tanten unb SBafen in bie Slbfömmlingin ^tücter

ftäbtifdf)er Sc()anbflccfe festen. Sie liegen biefelbe

nidfjt an iljrcn Spielen unb Seluftigungen teilnehmen,

riefen il)t „Äc|etin!" ober aud) tooljl al§ ^öd^ften

9lbfd)cuau§bruif „^feffingerin!" nadfj, unb fdfjeu ba§

treiben ber übrigen Äinber meibenb, toufyZ fie ein*

fam unter ben Sufcermafjnungen Äatljarina §aber=

fdfjnell'3 in beut ftiüen §aufe auf.

9JHt biefem aber befafc e£ eine eigene $8etoanbtnif$,

burd) bie e§ nodfj tt>cit meljr in ber Stille lag, al§

ein anbereä ber Stabt fonft. 3>n früherer &\t Ijatte

bon ber 6t. 3>afob§firdf)e her eine fd&male ©äffe §ur

Saljfenberaeile ^inübergefü^rt , bodj int Verlauf ber

3>aljre toar fie tounberlidj an Reiben @nben mit

§&ufern zugebaut toorben, fo baß man nur nodf) burdf)

bunfle, unter ben lefcteren Ijinburdfjfüljrenbe Sd)toieb=

bogen in fie Ijineingelangen fonnte. So glidj fie

einem fleinen abgeneigten glufcrinnfal, an beffen

3ugang fidj fcerfdjüttcnbeä ©eröK aufgehäuft, bafj e£

toafferloä baliegt; niemanb !am mehr ^inburd^ al§

bie *8etoof)ner ber in ihr befinblidjen Käufer. SBie

aber ein öb' gctoorbcneS glupett allmählich öer^

toudfyert unb bertoilbert, fo toaren Ijier gemadj bie

©ebäube toeröbet unb Verfallen. Ü)ie Stabt bot Saum
genug, unb jumal ba burd) Weitere S5crbauung audj

bie Söogenpgänge Verrammelt tourben, fo bafc nur

ein faum manneäbreiter, toinfliger, finfterer $)urdh*
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fdfjlupf meljr in ba§ ©äfccfjen führte, tootfte niemanb

meljr brin tooljnen. *Utan ljie§ e§ „bic tocrgcffene

3eir"i obfoof)i fic in ber SJlitte 2Bafferburg§ lag,

gab e§ in Meiern biele Seute, bie fte nie mit 3lugen

gefetjen. $)odf) bem 35ater SRegina'3, ber nad) ein*

famer ^urücfgeaogenljeit getrautet ^ erfdfjien fie $ur

Erfüllung fetne§ 2öunfcf)e§ am geeignetften ; et Ijatte

fidj in iljr um 28iHige3 eineä bet betfattenben Käufer

angefauft, e3 au§gebeffert, unb barin fear Regina

(Sblinger geboten unb Raufte fie nod} fycute.

3>e|jt nidjt meljr unter Jöormunbfdljaft, fonbetn

felbftänbig, benn fte toar lange in'3 Hilter eigener

5Rünbigfeit gefommen. Slber feit iljrer ©eburt unb

nod) me^r feit bem £obe iljrer eitern ^atte fid) triel

in ber Söelt, ber ©tabt unb aud) in i^rem §aufe

öeranbert. 2ll§ fte münbig getoorben unb iljr (Srb*

tfjeil gu eigenem ©galten angetreten, jeigte fid), baß

bie SluäJjänbigung beSfelben ßatljarina §aberfdjnell

toenig 3ttüljetoaltung meljr berurfad&te. Sie Ijatte jur

gotte§fürdf)tigen grljaltung iljreä Sebent ftet§ reidflid)

gegeffen unb getrunfen unb öon ber i^r vertrauten

§abe ben bebürftigen Slrmen gegeben, bie nacf) iljrer

eigenen geiftigen (Srfenntnifj, toic , nadj ber Untere

toeifung burdj iljre geiftlidfjen Seratljer in ben jafjl*

reiben Äircfyenftöden 2Bafferburg§ beftanben. Dag
in Solge baöon für Regina Don ber §interlaffenfd)aft

i^re§ S5ater§ au&er bem §aufe faft fo gut toie nichts

übrig geblieben toar, fümmerte niemanbcn unb am
toenigften bie 2lmt3bcl)örbc. Die Seit tüar nid)t ba^u

angetan, ftdj mit folgen Äleinigfeiten ju befaffen;
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bex $xieg fjatte fcfjon übexall böä am *Dkxf bex ©tabt

geaefjxt. Söenige befafjen mefjx ba§, toasf fie früher

gehabt, unb e3 toax fein (Sxunb abjufeljen, toaxum

eine 9tad)fommin übelbexufenex SSoxfa^xen e§ Bcffer

^aben foflte, al3 bie allcaeit glaubenätxeu SBetoafjxten

unb bei iljxen SSexluften bodf) toon betn Sefoufetfein

bex übex iljnen leudjtenben fuxfüxftlidfjen (Suabc ©x=

fjobenen. 3>m ^Ittgentdnen fxeilidj ^atte bie toilbe

3eit Regina (Sblingex nidfjt nux iljxeä <5ltexnexbtl)eil3

an §ab unb ©ut, fonbexn audf) an fdfjlimmem £eu=

ntunb entlebigt. @£ gab auf ben ©txafcen nid^t

6ptel unb SBeluftigung meljx, nientanb xief i§x utefyc

nadf): „2)a geljt bie Äe^exbixn!"; fie toax benen iljxex

9lItex3genoffinnen, bie nodf) in bex Stabt lebten,

gleichgültig getooxben unb bei iljnen in Stexgeffenljeit

gexatl)en, n>ie bie „toexgeffenc Seir", bxin fie toofyite.

$)oxt lebte fie nodf) mit bex alten $atljaxina §abex*

fdfjnett sufammen, bie, bemüt^ig=untextoüxfig gegen fie

getooxben, immex toeinexlid), tocnn fie nidf)t auf bem

£ixd&enf<l)emel fniete, toeljllagte, e§ fei nun bexßoljn

iljxex fiebrig 3fa^rc langen gxömmigfcit unb attex

i^xex füx ba§ ßinb §thxaü)ten ßpfex, baß fie nid§t

fatt jju effen befomme. Regina tau'fdfjte feiten ein

SCßoxt mit ifyx, abex fie Ijatte au£ (SetDofjnljeit bie

^llte im §aufe behalten, um nid&t ganj allein baxin

311 fitjen, unb fie foxgte buxd& fläglidjft bellte SRabeU

axbeit füx ben Untexljalt iljxex immex Ijungxigen

Stubengenoffin mit. $on biefex eine föedfjenfcfjaft gu

ücxlangen, toax iljx nie eingefallen, fie befafc felbft

feine beutlidfje Sßoxftettung babon, bafj iljx oljne bie
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^flcgfdjaft ftat^artna'd toergönnt getoefen fein toürbe,

in bcfferen Umftänben 3U leben, unb obgleich fie Diel

in ihrer ©infamfeit grübelte, badete fie übet ihre

3)ürftigfeit niemals nach- Sßohl füllte auch fie oft=

maU %u farg befriebigten leiblichen junget, boch

fümmerte bet fie toenig. ©in anbereS Hungergefühl

ftecfte in ihr unb toar mit ben fahren in intern 3n=

nem angetoathfcn; toonadfj toußte fie fid) nic^t 3U

fagen. 216er fie entyfanb e£, brängenb unb begetyrcnb,

in ihrer trofc aller fehlten 9laf)rung fräftigen SBruft,

heftigeren £riebe§, al3 ein toor ßeerc fcfimeraenber

klagen.

* *
*

<5o fafc fie ^nt auf beut grünen Sobengrunb

be3 5Jlagbalencnbcrge§ unb fah in bie blitjenben

<Sonnenftrahlen fynnn. 33or ihtem SSlitf flimmerte

babei noch ettoa§, ba§ fie, auf ber SSrücfe einmal rücf=

fchauenb, Wahrgenommen, bie 6onnemif)r über bem

Zfyox mit ber Umfdjrift: „2)ie fonn fein ftunb 3eigt

an, too man nit fterben fann", unb über biefcn Spruch

backte Regina ©blinger gegenwärtig nach-

©r fagte getoift bie SBaljrljcit, unb 3toar eine Don

einfadjfter, alltäglich faft betoährtcr Slrt, benn fie

hatte fdfjon manchmal erfahren, ba& jemanb jäh £löfc=

lieh, ofnie nur eine 6tunbc Vorher batoon 311 ahnen, ge=

ftorben fear, unb 3U irgenb einer 3^it machte ber £ob

ja bodh jcbem 2Jlenfcf)enleben ein ©nbe. 2lbcr bennoch

flang ihr ettoaä Sonberbare£ au» bem furzen föeim=

tüort; ihr fam'3 barauä 3U einer 33orftellung, um
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fterben fönnen, müffe man oortjer erft gelebt Jjaben,

unb ftc fragte fidf) toeiter, toa§ benn eigentlich leben

Ijeifee. 3[ebcn £ag in immer gleidjer Söeife au§ bem
borgen ben Slbenb toerben %u feljen, im bunflen

©aufc ber „oergeffenen ^eil'" mit ber 9tabel 31t ar*

beiten, um ettea§ 311m C£ffen au Ijaben, unb bie not!j=

bürftige 9taljrung ju ftdf) 3U nehmen, um toiebet

toeiter näljen gu fönnen; fonft nidf)t§, al§ ba§ ©e=

jammer ber SJhtfjme $atfjarina, bie Erinnerung an

öielja^rigen £ofyt, 9ttif$aci)tung , audfj gelegentlidj

^DliPanblung in ber ^ugenb, unb ber SBorauäblicf

auf ba§ ftetige gortbauern fol<$er Sage, SBocfyen unb

3>af)re bis 3um grauen $aax unb ber ©ebredf)lid}feit

be§ 9llter3. 2Ba3 babinter nod& lag, toufete fie nid&t,

aber fie Ijoffte nitijtä baoon. 6ie toar ftreng im
fatfjolifd&en Ölauben erlogen toorben, bodf) ber prote=

ftantifd^e ©Seift faß toofjl al3 (Srbftüdf in iljr, ober

itjre geiftlitfjen Seclforger Ratten in ©emeinfdfjaft mit

ßatfjarina |>aberf<ijnell ben, Sogen bei tljr au ftarf

angerannt, unb er toar aerbrodfjen. Ofjne fid^ felbft

barüber flar 311 fein , Ijatte ftc Don ßinbf)cit auf fidf)

bie $irdjenleljren burdfj'3 £)Ijr eingeben laffen, mit

bem 9Jhtnb unb ber $anb SJräud^e unb 33orf<3jriften

berfelben mitgemad£)t, aber in'3 §era toar i^r oon

aliebem nid^t§ eingebrungen , nod^ ju einer Ueberaeu*

gung oon feiner SBirflidfjfeit getoorben. Sie tfyat,

toaä iljr geboten toarb, um nidfjt geftraft au toerben,

toa§ fie bie Slnbern tljun fjörte unb fal). 2)ann, al§

fie feine g?urcf)t meljr au Ijaben brauchte, in ber arg

ijercingebrod&enen 3ett niemanb ftd& me^r um fie bc=
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fümmerte, liefe ftc'3, legte e§ ab toie ein unbequemes

$leibung§ftüif , o^ne je toteber einen 2Hitf in bie

bunfle @cfe au toerfen, tooljin fte e§ Bei Seite gettjan.

2)odj toar fie oon ber Statut aum ©rübeln Veranlagt

unb badjte für ftdj oiel barübet nad), toer bie SQßelt

unb bie 2ftenfdjen gefdjaffen Ifyabe, tooau, unb toa§ er

oon iljnen verlange. 9ötit beut lefcteren !ant fie balb

in'S Seine, benn fie füllte beutlidj bie ©ebote unb

»erböte be§ SdjöpferS in fta) felbft, ©ute§, nid&t

39öfe§ ju tljun, geregt unb redjtfdjaffen , mitleibig

unb fyülfreidj ju fein, nidjt im ,3orn unb Slerger ju

Ijanbeln, $ranfungen nid)t §u bergelten unb Ungemad^

ruljig ertragen, dagegen fjalf oon Saljr au 3aljt

aUe§ ftadjbenfen iljr toeniger, bie Senfung ber auf

(Srben gefdjetjenben $)inge burdj bie §anb ©otteS au

begreifen. Sie falj unb Ijörte, ba& überall Untljat,

SSetrug, SBIutbergiefcen unb ©raufamleit tjerrfdjten,

bafe oft bie SSeften baran fjüIfloS au ®runbe gingen

unb bie föudjlofeften ftrafloä in ©lana unb UeberfluB

praßten. greilidjj fottte bafür im 3[enfeit3 ein 5tu£=

gleich an ßofjn unb Strafe ftattfinben, aber bie $o£f=

fä^igleit Scgina'S reifte nidjt au§, um ft$ bie§ %u

einem flaren ^Begriff unb xfyx ©erecfytigfeitSgefüfjl ba=

mit in Uebereinftimmung au bringen, au foffen, bafe

e§ gana nidjtSbebeutenb fei, toie im irbifdjen Seben

©ute§ unb UebleS vergolten toerbc, fonbern einaig,

toa§ beibeä einmal im Gimmel ertoarte. (S§ toar

fdjltmm, baf$ fte fdjon al§ $inb niemals oor ben

Pfarrern, Gooperatoren unb SSeneficiaten in iljrer

JBaterftabt al§ oor Ijöljcr gearteten äßefen ©(jrfurdjt
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unb «Sutrauen jU ifyten p getoinnen toermodfjt hatte,

benn baburd) tarn fie attmäfjlidf) aud& um ba§ 33er=

trauen in bic äöirflicfyfeit ber fcon jenen geprebigten

SSerfjeigungen unb Stiftungen in einem befferen,

etoigen Seben. 3h* leuchtete nidjjt ein, too^er bie

geiftlit^en Herren §u biefem unbebingt fidleren SBiffen

babon fämen, unb anbererfeit3 brüngte fid(j iljt au§

bem ßeben^toanbel berfelben öfter aU einmal ein

©runb jju ber 5lnna^me auf, bafe mand&e felbft nid^t

fo ätoeifellog Don einem 311 fürd&tenben ©eridjt am
iüngften Sage überzeugt fein möchten. 2)ann fah e3

aber audf) mit ber „freubigen Urftänb" ber ^ienieben

nur öon Kummer unb 9loth bebrücft ©etoefenen toenig

3uberftd£)tlidf) au§, unb toie e§ fidf) fo im $opf 9le=

gina @blinger'3 nadf) unb nadfc toeitergebilbet , fjatte

fie fxdh gemadf) audj ihrer früheren Hoffnung auf

ettoa§ fie nadf) bem Sobe nodf) fdfjön grljarrenbeS ent=

fdf)lagen.

6old^erIei ©ebanfen gingen ihr heut, (Erinnerung,

©egentoart unb 3u*unft3erfoartungen ineinanber

fd)lingenb, befonberä burdf) ben Sinn, unb aU ßrgeb*

uifc ftanb, lote auäber ßuft ^erab gefallen, flar bor

ihr, toenn ber 3e^9e^ Sonnenuhr auf bem 39rüc!en=

t^or einmal ihre ülobeSftuube über lang ober bielleicht

auch fur^ anzeigen toerbe, fo ^abe fie eigentlich über=

haupt borljer nidfjt gelebt. £)a§ ^atte fie toohl fd^on

oftmals, bo<h nodj nie fo bcutlidfj tote heute, in biefem

Slugenblicf gefühlt *Dkdfjanifd) gelten i^re ginger

einige ©ra^^alme neben ihr gefaßt, jogen baran unb

beranlajjten baburdf) ein fleineS lebenbigeä £)ing, aus
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beut Öefjölm Jjetöotjufcfylityfen unb fidfj in bic §öf)\

gtab* auf ifjten §anbtütfen fdfjneHen. 6ic fa^ bei

bet leidet fttjelnben 33etüljtung niebet, eine gietlid&c,

btaun=gtüne ^eugtille toat'ä, unb biefe untoittftttlidfj

mit bet anbern £anb Ijoljl aubecfenb, tebete fic laut

311 iljt: „Du ljaft'3 beffet, toeifct nidfyt, bafe bu ftet=

Ben muftt, unb Bift öetgnügt, bafj bu in bet Sonne

f)üpfft."

Da fd^ott eine Slnttoott ober eine Slntebe il)t

tn'3 ©f)t: „ftängft Du Stillen?" ba§ fie betbutjt

jufammenfufjt. (Sinbilbungäftaft toat lebhaft,

gctoann leidet über fie
sUlad(jt, unb einen $lugenblicf

^atte fie gemeint bet flehte |>culjü>fct ^abe mit feinet

Stimme auf i^te Söotte ertoibett. Dann btcljtc fie

plöfclidf) ben $opf unb fal), toet c§ in äöitflid&feit

getrau, mit toethntnbertem 3lu3btucf, benn if)t toat

nittytS Don einem ^etanfdfyreiten übet ben toeidjen

SSoben p ©el)öt gekommen. DodE) ftanb jemanb

hinter if)t, ein ^Jläbd^en au3 SBaffctbutg, ba£ fic

fannte, mit tarnen (Smmetena $leebetget, aud) ein

2Baifenfinb, bie £odf)tct eine§ töllig oetatmten unb

uot futtern oetftotbenen SJteffctfdjmiebS, tooljl faft um
jclut 3al)t junget al§ Regina, 3ludj fonft bon biefet

fetjt oetfdjicben , bunfel^aatig unb mit fdjtoatjen

blitjenben $lugenftctnen, toofyl auf itgenb eine Slbfunft

Don altem tömifdfjcm obet ftaoifdjem £3lut 3utüd>

toeifenb. 35« SBtuft tunbete fid) bott auö faben=

fcfyeinig abgettagenem hiebet, fie fal) mit einem fdf)eu=

lo3=feäen, bod^ frönen ©efid)t btein unb fdfjlug ein

Satten $u iljtet grage <*u f- 5ttun octfefcte töcgina:
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„2Bic fommft S)u tjierfjcr?" unb bie (Smmerena 90b

jjurüdt : ,,£urdf) £>eine 28eif)ülf, ofyr ba& Du's» toeifct.

$)er $nurrmafc am üLfjor tooQt' midf) nid&t fjinau§=

laffcn, bcr 2eufcl ginge brausen in 9ttann3röcfen um
unb fcfjnapptc unfcrcinä, toic ein |>unb nadt) fliegen.

2lber idf) f)ab' £)idf) Ijinauägeljcn fefjen, mafyVä mir

ju nu|j, id) mü&t' $)ir nadj, unb fo fam id) burdf).

Der SSeidfjtigcr Ijat mit geftern gefagt, lügen toar'

eine 6ünb\ toenn man'3 nidfjt flu frommen Stocdfcn

t^ät'. Ob meiner grab' fromm ift, toeifj id& nidfjt,

barum Ijab' idfj nidf)t mit einer ßüge anfangen tootten,

fonbern bin Dir nachgegangen. 9hm ift'§ in föid&tig^

feit bamit, unb fann idfj toeiter geljen, toofjin idf)

lüill."

Sic ladfjte toieber. „2Ba§ tüittft Du benn?"

fragte bie §örerin.

„Da§ knurren 3tt)if(^cn ben Sippen ftiH madfjen

unb nidfjt meljr $nocfjen nagen, tooran bie §unbe ftd)

fdf)on bie 3äfjne ftum|)f gebiffen. Ober audjj ein £>eu=

Ijityfer fein, tnie Deiner ba, unb mief) greifen laffcn."

„Du toiHft au3 bcr Stabt fort?"

„Wlix greint feiner brin nadf), midf) toieber

Ijaben."

„Slber tooljin?"

Die gefragte fdfjtocnftc fid^ auf ber gerfe im
ÄreiS um unb 30g, toie umtoitternb, bie ßuft mit
ber 9tafc ein. „SBo ber SOBinb 33ratenbam£f Dom
Sjricfe Ijertoeht."

Regina fdfjüttelte jefct öertounbert ben $o£f. „D>u

bift unflug, toenn Du junger Ijaft, irgenbtooljin 311
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geljen, h>o Didf) nicmanb fennt. 'S ift überall Farben

in ber 2öclt
; glaubft Du, bie ßcutc fdfjenfen Dir ba

cljer ettoaS, als in SBafferburg?""

„2Mft 'ne ©anS, nur fdfjabc, baf$ man fie nid&t

braten fanu," fticfj bie (Smmerena Sieeberger, fpöttifd)

bie £iwe über bie toeifcen Saline aufeieljenb, auS.

„CSS giebt genug &eute, bie am S3iöouacfeuer beim

tootten £opf fiijcn unb nicfyt barben, trinfen aud() nidf)t

aus bem Sübel baju, tuic in 2Bafferburg, fonbern auS

ber Sanne. Unb id& toitt nidfjtS gefd^enft fyiben, id(j

fauf's mir."

,#§aft Du benn (Mb?" antwortete bie Rubere

erftaunt. „Dann braudfjft Du ja aud> au §auS nidf)t

5u ljungern.

'

3n ben fdf)toaraen 5lugen ber bor ifjr 6tcljenben

glimmerte ein ©efunfcl, fie erhriberte laäjcnb: „einen

"Sparpfenntg l)ab' iäj nodf) fm Sacf baju; toer iljn

nid£)t ju früfj auSgiebt, fann in ber *ftotf) baoon

^e^ren. 5lber in ber ©tabt giebt feiner mir Srot

unb SBein bafür, bie jungen finb fauertöpfifdf) unb

fjaben fclbft nid&tS, unb auS bem Setter ber 6I)rtoür=

bigen, bie'S tooljl gern tljäten, mag id£)'S nidjt; bap
bin idfy felbcr nodfy %u iung. 3>d() mufc Weit bis Ijeut

9tad&t unb oerfd&toafc' bie Seit. SBittft Du mit mir?

Du t)aft Deinen 6$>arpfennig tooljl auä) nod(), in bie

öergeffene 3cil' fommt fein Dieb. 9lber er ift fd&on

ettoaS angefdf)immelt unb bringt brausen in ber SBelt

nidfjtS mefyr ein. Da bleibft Du beffer ju §auS ; bie

(Sfjrtoürben finb nidfjt tjeifel, unb oielleicfyt Ijat Don

iljnen einer nodf) Stpyetit auf ben 6<f>immel."
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$>ie ©ptedjexin ^atte ben 2ttm niebergeftretft,

toar übet bcn ©df)eitel SRegina'3 gefaxten unb Rupfte

Don biefem bei bem legten SBott ein im ©onnenlidjt

ljeHBlinfenbeS grauet £aar fort, ba§ fid) fdfjon stoi^

fd^cn bie Blonb=braunen eingemifd&t, unb ba§ fic ber

©iijenben i$um ©djaBernacf auf bie £anb legte. S)ann

fjrrang fic mit bem 9hif: „$5u fannft bem Söädjter

fagen, bafc idj feine berlogne £)trn getoefen Bin!"

gegen Horben öon bem §ügel IjinaB, toar in ein paar

SlugenBlitfen toerfd&hmnben, unb einfam faß Segina

(Sblinger toieber in ber SlbenbftiHe auf ber Keinen

grünen Äuppe ba.

©ie fal) ber ljurtig davongelaufenen nad&, iljr

fam'3 t>or, ate ob fie geträumt Ijabe. SBofjin unb

toa§ toollte bie gmmerenj? Die Ijatte toof)l faft

föedfjt gehabt fie eine ®an§ gu I)ei&en, benn e§ ging

iljr freifeub im $opf f)trum; fie Ijatte bie Siebe be§

*Utäbdjen§ allerbingS nadj bem SBortlaut toerftanben,

bodf) feinen ©inu barin Begriffen. Die Unfluge lief

au§ ber ©tabt in bie SBeitc, toeil fic hungerte, unb

Befafj bodf) einen ©parpfennig, für bcn fic fidj Ijatte

fatt effen fönnen. 9tein, fie fagte ja, in SQßafferBurg

gäBe iijr niemanb ettoa§ bafür, als bic eljrtoürbigen

Öerren, unb öon benen möge fic nidt)t3. 3>a3 ftimmte

mit einem ©efüf)l Segina'3 üBerein , aber einen 3u=
fammenljang fjineinBringen fonntc fie trofcbcm nidfjt,

benn bie ©eiftlidfjen fcerfauften bod) nidfjt 39rot unb
SÖßein. Unb fic fclBft foHte ebenfalls einen ©par=
Pfennig Befifcen, ber inbefj nidfjtS meljr einbringe, toeil
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er föon angefd&immelt fei. Dag toax Sittel narren*

Ijaft finnlofeä ©erebc.

Slber ein Xxaum toar'g bod(j nid&t getoefen, fon*

bexn eine furje äBirflidftfeit , bie, fo fdfjnett fic oor=

über gegangen, ettoaä in ifyr fjinterlaffen. 2ßa3,

fonnte fie fidf) nid&t fagen, fie füllte e3 nur afö eine

über fic ober in fic Ijinein gefomntene Unruhe. 3Ijr

Ofjr oernafjm aus ber 39ruft herauf ben eigenen §er$=

fdf)lag, unb iljr toar'3, al£ treibe biefer iljr Söluttoellen

in'3 ©eljirn empor, bie atfeä bernünftige Umfjerbcnfen

im Äopf toirr unb nufclo§ matten.

Da flimmerte noef) ba3 auf iljrer §anb, toaä

bie ©mmerenj Äleeberger iljr bom ©d&eitel gerupft

unb barauf gelegt. Regina nafjm e§ atoifd&en bie

ginget unb betrachtete e§. 2BaIjrI)aftig, ein grauet

|>aar, ganj gleid^ benen auf bem $oj)f ßatljarina

^aberfdfjnett'g.

©o alt alfo toat fie fdfjon, unb iljr fam je|t aud&

3um SBerftänbnifc , foa§ ba§ ffiott „©djimmer be=

beuten gefottt, bafj e3 ein ^utteffenbet Jöcrgleidfj für

bie§ §aar getoefen. 3a, fo toeit toar fie fdijon, ber

toeifje ©Heitel unb bie 3llter§gebred£)lidfjfeit , bie fie

fidj oft borgeftettt, lein 39ilb nodfj ferner 3u*unft

mefjr, fonbern fdfjon anfangenbc SDßirflid^feit unb

©egentoart. Die ©onnenufjr über bem Üljor fonnte

iebetgett bie ©tunbe anzeigen, in bet fie ftetben foKe,

oljne bajj fie $ubot gelebt Ijaben toetbe.

Sßlöfflidj überlief'S fie mit einem ©d^auet unb

überfiel fie jugleidf) mit einem jäljen SSegteifen, toag

$enfen, g^ieragou^obcllcn, 17
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bo§ br&ngcnbe unb begehrcnbe Hungergefühl in ihr

fei. Sie hungerte nad) ettoa§ ihr ^frembem, nur al3

leeres ÜBort SBefanntem, nac^ greube, ©lütf, nad)

einem Inhalt, SQSext^ unb S^etf be§ ßebenS. Ohne

bie§ einmal bamit erfüllt, fennen gelernt, gefüllt, be=

feffen 3U Mafien, toar e§ überhaupt nidjt getoefen. 06
ba§ namenlofe ©lücf lang ober fura fein motzte, toenn

e§ ftdj nur einmal befeligenb unb ben bitterlichen

junger Befc^toic^tigenb funb gethan, bann toar e§

gleichgültig, toann ber Uhrzeiger feinen beutenben

Sdjattenftridj auf eine Stunbe be§ 3iffablatte§ fyn*

toarf. 216er t>on tooljer ein fold)e8 ©lütf fommen,

lüic e§ ausfegen unb tooburdj e§ ftd) jju erfennen

geben fotttc, ba§ toaren fragen, auf bie toeber bie

(5rbe umher, nod) ber Gimmel brüber unb am toenig*

ften SRegina (Sblinger in ftdj felbft eine änttoort toufcte.

Sie ^atte fo lange grabauä in bie jefct hinter

ber ©tobt niebergehenbe Sonne hinein geflaut, baf$ ein

ganje§ 9letj toon rothglühenben Qfäben an ihren SBim*

pern hing unb fidj über Sittel hinlegte, toorauf ihre

klugen fidj nun fcertoanbtcn. £)er Slbenb bradj an,

fie mufjte tooljl heintfcKjren; nun hob fi(h au§ einem

ber ba unb bort öerftreut fteljenbcn alten Säume
nodj eine fytLt SSogelftimme , ba§ fie, barauf Ijörenb,

no(h fitjen blieb. $)ie fleinc Sangerfehle fchmetterte

fo laut unb jaulte fo freubig in bie linbe Sommer*

luft, unfraglid) toufcte fie nichts t)on $oth unb 23er=

fümmerung, fonbern toa§ fie au§ fidj ^erauSjxibcltc^

toar ein glütflid)c§ Sebcnägefühl. 9lu(h brunten in

ber Stabt gab e3 an mannen Stellen SSögcl in
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fleinen, engen Mfigcn, arme gefangene Spiere
;

toelcfj'

ein anbereä, f<f|önere3 £oo3 fjattc btcfcr l>ier gegen

i^xcd gefunben. <B fam SRegina, eigentlid) fear bic

(Smmerena ßlecbergcr bodj nicfjt fo tljöridjt, fie flog

frei, forgloä unb ladjenb in bie SOßclt ljinau§, toie bet

fingenbe SSogel in ben 2Balb.

S)enn ba3 tfjat er jefct, lüftete bie bunten ftlügcl

au§ bem oerein^clten 33aum unb fdjtoang fiel) nadj

bem Ijofyen, bieten ßaubbufdj Ijinüber, ber uotbto&rtä

in Breiter SluSbeljnung bie Stciltoanb über ber ,3nn=

fdjlinge bebeefte. £)a3 *fliäbdjen bliefte if)tn nad) unb

fal) an ber Stelle, too er oerfdjtoanb, bie Blätter fid)

betoegen. Sonbcrbar toar'3, ba§ ber Heine Körper

be3 £ljierd)enä eine fo ftarfe SRegung be3 ®e3toeigc£

ocrurfadjte, bod) Ijier aufjen im freien fjatte fjeut

Sittel für fie ein anbcre£ ©efidjt al§ fonft, unb fie

badete, bie Slcnbung ifjrer Singen ocrgrö&erc il)r tooljl

ba3 §in= unb |>erfd)toanfen be3 Slatttoerte.

$)anu inbefj ging e§ bod) über ein Spiel ber

©inbilbung ljinau£, bafc ber ÜBogel ftdj in einen

ÜJtenfdjen oertoanbelt Ijaben folltc, benn, ob aud) un=

beutlid), toie burdj ein Sdjleicrnetj faf) fie einen 9Jlann

au§ bem 2Balbranb Ijeroortreten. @r naljm fie nid)t

getoaljr, fonbern betoegte fiel) eilig gegen ben llfer=

abftur^ au unb bliefte oon biefem aufmerffam nad)

SOßaffcrburg hinüber, aU fud)c er atoifdjen bem SDädjcr*

unb ©iebelgetoirr ettoag fjctauSaufmbcn. Um ein

SÜßeildjen fpötcr jebodj breite er ben $opf , toarb ber

©tfcenbcn anfid&tig unb ftutjte leidet jurüc!. @r fd)ien

unfdjlüffig, machte eine Ijalbc Siegung, al3 ob er fid)

17*
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triebet in ben SBufdj hinein toenben toolle, änbette

aBct feine föid^tung unb fcfytitt jtatt bcffcn onf ben

*ßlafc föegina'3 31t.

9Hemanb au3 bet Stabt toat'£, ba£ etlannte fic,

unb tüte et na^cr fant, bag c3 ein junger Wann
toof)l im Anfang bet 3toanjigct fei, feljt ftdftig ge=

baut unb bod) fd)lanf=Biegfam Bei feinem ftattlitfjen

2öu<Jj§. 6t ttug eine $leibung, nid&t tcdjt toie ein

Söütget unb aud& nicfyt toie ein 39auet, einen eng an=

liegenben Sollet au3 ftatfem SBüffellcbet unb btnntet

£ofen tion glcidfjem 6toff unb gleitet gatBe, bie,

gelBlidf^gtau, toenig in bie Slugen fiel, nodfj au§ gc=

tinget (Sntfetnung beseitigen eines Qfel§geftein3 obet

33aumftamme3 ähnelte; feine (Setoanbung toie fein

leicf)te3 6<i)ul)toerf mußten gcfdjicft fein, üBcraß Ijin*

burefy 511 fommen, audfj im tjettanfteften $>i(fid&t nod^

ein Sdf)lupflodf) au finben. SOßie feine 3% nun

unterfdjeibBar tourben, liefen fidf) ^uetft neBen einet

|>aBidf)t§nafe jtuet bunfel unb bidfjt üBctBtaute Ijell*

graue Slugenftetnc ct!ennen, auef} falfenattigen S8l\ä%,

ba§ ©efüljl tegenb, bafc nid^t§ um fic tyet ifjtet 6e^=

fd&ätfc entgehe. £)a§ !utj gehaltene Btaunc §aat Be=

fafe ttofcbem nidfjtä StöttigeS, fonbetn Oon bet Statut

toeidfj ©etoellte§ unb ftanb feljt gut 3U bem bunfel

fonncnOctBtannten ©efid£)t, ba§ toie Oon einem ©lan^

üBetljellt toutbe, toenn bie DBetliWe fidf) ettoag Don

bet lücfenlofen fdfjneetoeifcen 3a$nxt\ty Jjetaufeog.

£)et gtembe Bot atoeifello3 ein SSitb oottfommenet

männlidijet fftaft unb (Sef<f)meibigfeit bat, bodf) nodfj

ettoaS batüBet IjinauS, eine iugenblidfje, nidfjt leidfjt
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betattig bei einem feineä ©efdjledjtä toiebetgefunbene,

augenetfteuenbe Slnmutl).

$tüfenb Ijielt et bei'm langfamen £etanfdjteiten

ben f&Yxd Siegina entgegen getidjtet, lüftete jefct artig

bie gleidf) feinem 2Bam8 !napp anliegenbe ßcbetfa^e

t>ot ifyt oom $o£f unb fprad^ fie betreiben an : „Stet*

Seilet ^ Sungfet, baß idfj <£ucf) in guter 9lbenboet=

gnügung ftörc. muß gut fein, l)iet fo ju ftfcen

unb auf ben Qfluß unb bie <S>tabt hinunter ju flauen.

3ft baä Sßaffetbutg ba brunten?"

©ie tt)ar Bei feinem 9M^er!ommen aufgeftanben

unb fyatte baoongef)en getooUt, benn e3 bebünfte fie

nidfjt geraten, fo allein mit einem fremben 2ttaun

Sufammen §u treffen. ÜBenn fie audf) nidfjtä oon

SBettfj bei ftd(j trug, toat'3 bodf) fcfjon öfter gefdjeljen,

baß matobitenbe§ ©efinbet S3auer§frauen unb 2Mb=
<§en gan

(
j in ber $äfje ber Stabt überfallen unb i^nen

big auf'B fiepte bie Kleiber oom ßeibe toeg geraubt

fyitte, baß fie nid^t getoußt, toie fie in iljrem bloßen

3uftanb burdtj'S SHjor unter bie 9ttenfdf)en hinein ge=

langen fottten. 2)od^ ber Slnblitf be£ llnbefannten

beruhigte {Regina balb, baß er fein SQßegftroldf) unb

nidjtä ©etoalttl)ätige3 bon ifjm 311 befürdfjten fei; fo

toar fie ftefjen geblieben unb ertoiberte auf bie 3ln=

rebe: „£abt ©ruß, toet 3^r fcib. 3>a, bie 6tabt ift

2£afferburg."

„Unb feib $Ijr oon bort, Jungfer, toic'3 meine

Slugen midf) bermutljen laffen?" fragte er.

©ie antwortete: „3fa. $)od& toarum bermutfjet
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$ie 9lnnaljme lag freilidfj ualje, nur bafc er burdf)

feine klugen ba^u gelange, flang ifjr oertounberlid)

unb unoerftänblidfj auägebrücft. 3lber er erflärte e§

nun; feine ßippc fjob ftdfj baöei 31t einem leisten

Säcfyeln über bic Qäfynt, tüte er oerfetjte: „Sei) Ijabe

gehört, bie 2öcf)ter ber Sürger öon ÜEBafferburg foEen

frönet fein, als an anbern Orten."

£)a3 toar if)r nicijt al§ ©runb feiner Sermutljung

in ben ©inn gefommen, fie tou§te audf) nidfjtS oon

folgern 9iuf t^rer Stabtgenoffinnen, ganj getoife aber

fjatte ifjrnodf) niemals ein ÜJlunb derartiges gefagt.

Sic toar nur getoöljnt, baß ftdj feiner um fie be=.

fümmerte, bie jungen 3)tönncr in SBafferburg am
toenigften, ober ba& man ifjr ^öd^ftenS ein mifc

äd^tlid^eS SBort nadfjrief. Unb bodf), toie Spott toar'3

oon ben Sippen bor iljr nid^t gefluugen; fo ftanb fie

ungetoifc befangen, toarb ein toenig rotlj unb fragte,

um ettoaS 31t entgegnen: „SBottt Sfjr in bie Stabt?"

©r ertoiberte hurtig: „SBolf Baumgartner ift

mein 91ame, fdjöne Jungfer, baft 3jtjr toifet, toer id&

bin. 3$ möd^t'S tooljt, benn idfy bin hungrig unb

müb' oom langen 2ßeg, unb idf) Ijab' gefeilt, auf bem

£anb runbum ift Sittel nodf) toüft oom legten $rieg,

nid&t «oft, nodf) Haft. Slber id& füllte, <£uer £l>or=

toart läßt mid) nidfyt ofjne ©d^riftbeglaubigung unb

5ßaffirfd^ein ein; ben Ijdtt' idf) toofjl, bafj id& eines

achtbaren 33ürger§ Soljn au§ Ulm bin, toenn idf) nid&t

im 2öalb unter einen hrilben Raufen gefommen toä'r'.

£)abci gerietl) mir £ut unb Safdfje, brin idf) mein

3eugni6 trug, abljanben, unb gut toar'3 nur nodfj,
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baf$ idj meine ©olbgülben in'3 33ßom§ eingenäht, fo

bradfjt' idfj fie 311m tninbeften burdf). 2)odf) bie SBädjter

an ben Sporen finb jumeift mürrifdfje ©efettcn unb

Vertrauen einem djrlidjen ©efidfjt nidjt oljne Sd^ein.

Ober ift (Surer ettoa toon anberer 2lrt?"

2>a§ !onnte Segina nun ni^t bejahen, im ©egen*

tljeil, er War bärbeifcig, tote !aum jemanb fonft in

ber Stobt, unb SÖßolf Baumgartner perfekte leidet

auffeufjenb: „60 mufe id(j im 2Balb eine Untetfunft

fudfjen, meinen nagenben junger mit SBurjelu ftillen

unb aSetji^t leiften, in (Sure Stobt hinein 31t forn*

men, obtoofjl bie3 mir gegenwärtig fdfjtoerer fällt, ol§

nod& um Wenige 2Iugenblicfe auoor."

2lud() Segina Wufcte feinen 9tatl), bodfj tljr ©e=

ftcfyt brücfte lebfjaft au§, e§ tljue iljr leib, bafe er bie

Sadfjt bergeftalt oljne 91af)rung unter freiem Gimmel
3ubringen fotte. Sie Ijattc uid&t gana toeiftanben,

Warum i^m ba§ Slbftefjen oon feinem SBunfdfj jefct

noef) fd^Werer Werbe, aber ein ©efüljl burdfyrann fie

baroiiö, ba§ iljre 2lntljeilnaljme au feiner mifjlidfjen

Sage nodj me^r berftärfte, jumal ba er Ijingufügte

:

„So Wirb'ä mir um meinet üblen SBerlufteä Witten

nun otterorten ergeben, baß idf) nirgcnbWo in eine

Stobt gelange, Wenn nidfyt iemanb ©lauben unb 93et-

trouen ju mir faßt unb mir mitlcibig in meiner

SSebrängnife Ijülfreidfje §anb leifjt. darauf aber barf

einer, ber in'3 9)tif$gefd&icf geraten, ftdf) feine §off=

nung madjen, benn bie 5ttenfdfjen finb Ijartfjeraig in

unfern Sagen unb ieglidjer allein auf fid^ bebaut,

baß iljm nidf)t in ben Sinn fommt, ba3 Ungemadf)
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eineä anbern 311 beffetn, ob et'8 audfj mit geringer

TOIje betmöd&te. ©0 gehabt gudtj toofyl, junge 2Jtaib,

unb laffet mid& meines fümmetlid&en SBegeS toeitet

gießen. 9iut jaget mit nodj, toie 3$t Qtuä) Benennet,

bamit idf) bei ber (Stinnetung an biefe affju tutje

^Begegnung mit 6udj nidfjt nur 6ute§ 9lngeftd(jt3 unb

guter Stimme, fonbetn audf) guteä SRamenS gebenfen

fann."

©ie nannte i^m ben leiteten, unb et fiel mit

einem auffttafjlenben Slicf ein: „SRegina — eine

fiönigin — ba§ fjätte mein ©efüljl mit fdjon autoot

fagen fönnen, fei bet 9tame, bet (Sudf) gebüßte. Unb

eä fügt ftdfj als ba§ Sichtige ,gblinget' batan, obtooljl

6uet Slntltfc unb gute ©eftalt fdjon ba§ gleite bc*

funben, bafc 3tf)t Don eblem ©efdjled&te Ijetftammt."

„So tooUt 3>l)t toeitet unb feinen SSetfudfj

machen — ?"

gg geriet^ 9tegina fyalb unbetoufct übet bie

Sippen, im Äopf ging i^t ein 9iadfjfinnen übet ettoa3

9lnbete3 um, unb fie fuljt tafdfj fott: „©laubt 3[ljt,

ba& niemanb ju unfetet 3*it an einem 9JH§gefdfjitf

Zfyil nimmt? 2Bie meintet 3f)t, e§ fönne gudf) toct

mit getinget 2Kül>e beljülflidfj fein?"

2Bolf $aumgattnet*§ S3litf toanbte ftdfj auf ben

$nn Ijimmtet, unb et ettoibette mit leistet S5e=

tonung: „Sin 5Wann — idf) toütbe nidfyt babot gu=

tütf fdf)te<fen, im Tuntel ben gflufe 3U übetftfytoimmen,

toenn einet midfj btüben am Ufet ettoattete unb mit

ettoa buxü) eine§ bet lleinen SBaffettljote , bie nid§t

behütet fein toetben, junt ginttitt in bie ©tabt toet*
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fjülfe. Sann f&nbe id§ audf) toofr eine llntetfunft

fut bic 9lacfr, benn Beim Slnblicf Don gutem ©elb

fragt ein ©afttoittlj ben, bcr in feine Ifyüx tritt,

nicfr, toie tx in bie ©tabt getotnmen. Slbcx t<ij fenne

leinen Wann Bei <£udfj, Don bem idj folgen SSeiftanb

unb ßiebeäbienft erhoffen tönnte."

S)a3 2Jtäbtfrn toat etfdfrotfen. „liebet ben 3fnn

tooHtet 3fr fd&toimmeu, butdf) ba§ teifcenbe äBaffet?

3)atin ift fdfjon mandf) einet untetgegangen unb nitfr

toiebet frtaufgefommen."

6t ladjte. „SKid) toütb'3 ni<fr toetfd&lucfen, fo

grimm e§ fein mag
;

id& tl)öt'£ nidfjt 3um etften Wal,

benn bie Sonau ift nicljt tion aafjmetet 9ltt. 5Jlan

müfet' nidfjt Einübet toollen, toie ein 5pfeilfdf)uf$, fon=

betn toie ein 33ogel, bet quet butdf) ben ©tutmtoinb

fd&Iägt — bott untet'm ©teiltanb abfd()toimmen unb

aufrieben fein, auf langet SSafr ba btüben, too bot

©ttom ftd^ umtoenbet, an<julanben
—

"

$)et ©pted&et beutete mit bet |>anb nadf) ben

beiben ©teilen Ijinuntet, bodf) bta<$ et fut<j ab : „SBo^u

ftelT td&'S mit Dot, ba id& nicfr im ©tanbe toät',

einen Zugang butdfj bie Wauet ju getoinncn."

9tun abet entgegnete SRegina ungetoifi jjögetitb:

„Sap bebütfte e§ Ieine§ 2ttanne3 33eif)ülfe — toenn

3fr ben Wutfj hättet. 3fr bermutfrt'3 ti<frig, e3 .

füfren ein paat fleine 9lu3gönge butdj bunfle SSogen

an ben glufc — bie ftnb ni<fr betoatfr, nut bei 9tacfr

mit einem Siegel toon innen fcetfcfroffen. Slbet ben

fönnte audfj bie Ätaft eines *Mbdf)en§ — fönnte

td&
-"
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Sie fptadf) nidf)t au§, feine Slugen goffen einen

fo aufleud&tenben unb toatmen SSIicf in bie irrigen,

bajj iljt toat, aU ob fie geblenbet toiebex in bie Sonne

ijineinfelje. 2>a3u ftocj'ä iljm ftaunenb, ungläubig

oom TOunb: „Du? — beraet^t Ijolbfeltge SRegino

—

3fjt Solltet mit folgen ßiebeäbienft ettoeifen?"

Sic fiel tafd) ein: „(Sinen SSeiftanb in @utet

mifclidjen fiage — id(j U)ät'3 jebent, ben id£) in folget

aSebtängnifc anträfe — nein, iebem nid^t — benn —
benn jebet Ijätte nityt ben *DtutIj, ba§ 3U tljun, toa§

3tf)t ootfjabt, übet ben 3[nn 31t fdjtoiinmen."

Sie Ijielt ben SBIicf Ijalb toiebet 3U iljm aufge*

fd()lagen, unb eine unoetljoljlene SSetounbetung feinet

männlidfjen ßntfdjloffenljeit unb ßtaftftdjetljeit glän3te

3toifdf)en iljten Sibetn. Sein @efid)t unb SBeljaben

bagegen gab jetjt unoetlennbat eine SBefotgnifc funb,

et fönne itgenbtooljct oon einem 3luge mit bem

Wäbdfjen 3ufammen toaljtgenommen toetben, unb fein

Staaten ftanb metllidfj banadfj, fie 3U tafdfjem gott=

gang 31t betanlaffen. 6ilig betebete et mit iljt bie

3eit, foann fie itjn btüben am Ufet untet bet 2Kauet

ettoatten fotte. 6t beutete nochmals bie Stelle, too

ungefäfjt et an'£ Sanb 3U lommen benfe, bann faßte

et iljte §anb, beugte fid) niebet, btücfte, al§ ob et

toitHidj eine Königin bot ftdfj Ijabe, feine Sippen bat*

auf unb begab ft<3j ljuttigen Sdf)titte§ toiebet bem

SBalbfaum 31t. Dutdfj ba§ Shtfdjlaub bliefte et nadf)

bet gleichfalls §fottgefdf)tittenen 3utütf, bie Dbetlippe

Ijob fief) iljm 31t einem getäufdfjlofcn Sadfjen übet bie

toci&cn 3^we, unb 3toifdfjeu biefem ljetoot betmut=
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melte er Halblauten, luftig=3ufriebenen 5£one£: „3>n

ber Sprenfel fi^en bie ßrammetäoögeltoeibcljen alle

feft unb am ftd^crften , toenn il)r gebertoerf in bie

§erbftmaufer fommt." <§x befafc in ber £l)at junger,

bod) befanb ftd) nid^t in übermäßiger 9totlj, biefen -ju

beliebigen, benn er fe^te ftdj auf3 9ftoo§, 30g au§

einer 3Bam3tafdje SBrob, Sd&infen unb eine fleinc

SBledfjflafd&e Slquatoit ober „ Sebent toaffer" tjeroor unb

tljat ftdj an ©peifc unb Xranf gütlitfj, augenfd&ein=

lidf) in feinem ruhigen SBeljagen oon beut ©ebanfen

an fein beoorftel)enbe§ 2öägni{3, über ben 3!nn 31t

fdjtoimmen, nidf}t im minbeften beeinträdjtigt.

Grüben, ber SSrütfe 3U, ftieg SRegina (Solinger

ben Slbfjang hinunter. 5£age§lid)t lag nodfj um fte,

aber t)on einer 2lrt, einem rotten 6ommerabenb3auber,

toie fie iljn nodfj niemals gefeljcn, unb ebenfo erfdfjien

ifjr bie Suft toeidjer unb toonniger benn \e, al§ atfjme

fte biefelbe in eine unbefannte $iefe ber ©ruft Ijinab

ein, bi£ toof)in iljr fonft noä) nie ein Slt^emjng ge=

brungen. Soldjeg £age§ fonnte fie fidf) auä i^rem

ganzen Seben nidfjt erinnern unb foldfyeS 2Bol)lgefüIjl3,

ba3 über fte gekommen, oljne ba& fte toufcte, toann

unb tooburdj. $ur entfann fie fid(j, beim §erauf=

fteigen unb toie fie broben gefeffen, Ijattc fie nodj

nidjtä batoon empfunben. ßuft unb ßidjt mußten fid&

crft nad^er fo tounberfam oertoanbelt fjaben.

3lud§ jum ftadjgrübeln, tüte 3uoor unb fonft faft

ftetä, trieb fie gegentoärtig nidjtä an, im ©egent^eil

toar ein 2öunfdf) in iljr, überhaupt nidf)t§ 31t beuten,

fonbern einzig mit bem ©efitfjl bie 8djönl)eit be3
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9lbenb3 gu genießen. 9tux jtoei (Sebanfen formte fic

bodfj nid&t toexbxängen, bie famen xfyx immex hiebet,

toie bie SJlücfen, bie iljx übex beut Sopf auf unb

niebex tankten. $)ex eine toax rtantaftifd^mdxdfjen*

Ijaftex SRatux: 2)ex fleine Sögel, toeldjex au§ betn

fcexeinaelten SSaum nadfj bent SBalbxanb Ijinübex ge*

flogen, Ijabe fid& boxt in Sffiolf Sßaumgaxtnex bextoan*

belt. £)enn bie ©timme, bie auS bexSSxuft be3 lefc

texen gefommen, Wang i^x gana fo im Dljxe nadj,

toie bex ©efang au§ bex $ef)le be3 33ogel3.

$)ex anbexe ©ebanle toax, e§ fei gut, baß bie

(Smmexenj Äleebexgex mel)x oftto&xt$ gegangen, ft<f>

nad) bex föid&tung foxtgemad&t Ijabe, au3 bex SOßolf

SPaumgaxtnex Ijexgefommen. SBaxum 9tegina ba§ gut

bünfte, toußte fie nidfjt anzugeben, abex fie toax fxolj

baxübex, baß e§ nid^t anbex§ gefdfjeljen.

9lun ging fie übex bie 39xücfe, bie ©onnenuljx

mit bex Umfd^xift bxum^ex falj iljx entgegen. 2)o<§

fie toaxb iefct bei bex Sücffe^x nidf)t batoon exfaßt,

baß bie lefctexe fie felbft angebe. SRatüxlidf) jeigte

bic ©onne foxttoafjxenb ©tunben an, in benen 5Jlen=

jcfjen auf bex @xbe ftaxben, alte ßeute, bie lange genug

gelebt Ratten unb fidfj einmal in'£ (Sxab legen mußten.

2lbex toex noä) jung toax unb bog ßeben nidf)t ^intex

fid&, fonbexn nodfj fcox fidfj falj, füx ben galt bex alte

©innfpxudfj bex U^x ni<f)t. 3lttexbing§ ftaxben bann

unb toann audfj junge 9ftenfdfjen; bamit inbeß mußte

e§ bann eine befonbexe SSetoanbtniß fjaben, toeldfje,

ließ fidfj nidfjt fagen. 2)enn SRegina füllte mexftoüxbig

anbexS, als nodfj box einex ©tunbe, toem e§ nicf)t
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fönne ber Ufjrfleiger gar nidjt3 angaben.

Der alte SB&djter öffnete iljr baö 2ljor, et fagte:

„9to, ^aft Dir brau&en bic Soden Don bet ©onne

rotlj brennen laffen? ©ieljft \a au3, al3 toärft im

3ungbntnneu getoefen. 3Bo ift benn bie anbete, bie

Dir nachlief ?"

„3$ toeife nid)t, fie Ijat gefagt, fie föm' Ijeute

nicfjt Ijetm," antwortete Regina. Der Silte fnurrte:

„'§ toär' nicf)t bie erfte unb fein ©d)aben um fie;

ftetjt fie toieber ba unb toill ßinlafe für ^toei, fann

fie bamit über bie SSmcT fpringen, bei mir fommt fie

nimmer Dorbei. 2lber bei Dir toeifc man, tüte man
bran ift baf$ Du allein burcp £t)or aurücf tmfftrft"

Da§ trieb untoiHfürlid) ber #örerin ettoag baä

SSlut in ben $o£f, benn e§ flang beinah, als fdfjaue

er il)r in bie ©ebanfen ljinein. Cber oielmeljr, e§

betoftljrte, ba§ er bie§ nid)t fönne, nidjt aljne, tote

fie bon feinen, im übrigen iljr eigentlich unOerftänb=

liefen SBorten abfonberlid) berührt toerb'e. 3m ©tiHen

mufjte fie lachen unb sugleid) benfen, e§ fei bie ©djulb

feiner SBärbetfcigfeit , ba§ e3 nötljig falle, iljn fo an

ber *Rafe au führen unb an iljm borüber au geljen,

oljne bafj er bemerfc, fie Jmffire nicfjt allein, fonbem

bringe, tote er t>on ber @mmerena gefagt, atoei burdj'3

Zfjox in bic ©tabt. Dod) baä gefd)alj itjm recfjt;

toare er nid)t fo oerbroffenen ($emütlj§ unb be=

fäfje Swtrauen au einem offenen, eljrlid)en, frönen

^enfdjengeftdit, ba toürbe bie gan^e fünftlidfje 35er=

anftaltung unnötig getoefen fein, unb SBolf $aum=
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gartner Ijättc grabeätocgä mit iljr über bic 23rücfe

hinein toanbern fönnen. 9JHt ettoag ifjrem Seben

gremben, einem Uebermutl) fam'3 iljr, baß fie, ben

3fu& toeiterfefccnb , nodf) einmal aurücffpradfj : „föebt

gnt $ldf)t 31U 9ladf)t, Üfjortoart, baß feine 2ttau3 burdj

ein £ödjlcin cinfdfjlityft unb gudjj im Sdfjiaf an ber

91afc
(}upft." Dann ging fie burdf) bie furje, auf ben

^Jkrftyla^ füljrenbe ©äffe bortoartä. §ier gtrittertc

baö £)ämmerlid(jt fdfjon ein toenig, toie fie querübet

ber 6t. ,3 erfobäfittfje auftritt, bodf) toar'3 fo fjell nodf),

ba§ fie ben Don ber leiteten ljer iljr begegnenben

Stabtpfarrer Sodann SBolfgang Änoll fdfjou au§

einiger Entfernung unterfdfjieb. Skljäbigen ©eftdf)t§,

ettoa in ber Mitte ber fjünfeiger, toanbeltc er batjer,

unb feine fdjtoarae 6outanc ließ, ^iemlidf) toeit bor=

gcbud)tet, erfreulidf) getoaljren, ba& feine tootjlgenäljrte

©cftalt burdf) bie allgemeine 9ßotl)burft in ber ©tabt

pm ©lücf nodf) nid&t mit beeinträchtigt toorben fei.

Sludf) er erfannte Regina je|t, unb ba fie in ©ebanfen=

abtoefenljeit 9ftiene madjtc, grufjloä an ifjm borbei ^u

gefjen, foradfo er fie, inncfialteub, mit ber strenge feel=

forgerifdjer *ßfli<f)t an: „treibt bic 6<f)eu bor bem
^eiligen £)idf), an mir borüber 5U bliefeu? 3-afte unb
bete, SPfeffingerin, bafc ber böfc ©eift $)eine3 ©eblüteS

anö £>ir enttoeidfje !" £odfj pgleidf) erweiterten fidf)

jc^t feine auf i^r ^aftenben Slugcn mit einem 3lu3=

bruef ber 33ertounbcrung , unb er fügte fanftmütfjig

brein: „(Si fiel), bift S)u benn in SBirHidfjfeit bie 9te=

gina ©bliuger? Midi) bebünft, bie ©nabe ©otte§ fjat

fidf) an 2)ir offenbart, benn fie betoirft, ba§ $lntli£

ctneS fidf) 311 ifjr Äeljrenben be§ 3lbfto§enben su ent=
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flcibeu unb e3 bem Slnblicf ber 9ttenfdfjcn tooljlgefättig

511 ntad^cn. ÜBenn ber £err 2)id£) fo au3 deiner 33et>

irrung erlöfen toiff, geziemt e£ feinem 3)icncr, iljm

al§ ein UBerfyeug feiner Sßläne bereit au fein unb jur

Steife 31t zeitigen , toa3 er in £)id§ auägefäet. 6§ ift

tooljl feine fjügung, ba& meine SBittijfdjaftcrtn bc*

trübfam bon einer tomffjeit Befallen toorben, fo baß

id) genötigt bin, fie jur ©enefung für längere $e\t

au3 ber Stabt fort in bie Sanbluft ifjreS £>cimatfj=

orteä baoongeljen 311 laffen unb iljrcr Dienftleiftungen

^u entbehren. SBenn $)u foldf)e bei mir toerfetycn

toillft, liebe SRcgina — benn idfj toeifc, c§ ift ein guteö

2ßerf, S)ir 51t anberen Umftänben, \ü) meine, al3

benen 31t ocrljelfen, in toeldjen £)u in ber oergeffenen

3eil' lebft — fo fomme morgen 2lbenb, nacfybem id)

bie Sranfc toeggefd&afft Ijabe, $u mir in'3 §au§, unb

e£ toirb ber Segen be§ §öd^ften nid)t mangeln, bafc

2)u für ba3 $8ebürfnift meinet £eibe3 Sorge trägft

unb icf) jum Entgelt ba3 £eil deiner Seele förbere."

Staunenb Ijattc Regina e3 oernommen unb

flaute bem mit einem liebcnStoürbigen ©rußtoinf

ber |>anb SÖßeitertoanbelnben nadj. @3 mußte eine

$eränberung mit ifjr vorgegangen fein, aud) ber

Brummige £f)ortoart Tratte c3 ebenfo funb getljan, t)on

einem Jungbrunnen gefprodf)cn, au3 bem fie 3urüd=

gefommcn; ba§ befagte tooljl ba3 ©leidje, toie: „bafj

fie bem Stnblicf ber 2Rcnfdf)cu Wohlgefälliger getoorben

fei." SelBft bem be§ Stabtpfarrcrg , ber fie eben

nodlj 5uöor mifjädjtlidj „2ßfeffingerin" angerebet; fie

tonnte fidf) frcilidf) faum eine fdjrecfliiere 33orftclIung

machen, al§ baß fie §au§toirtl)fdjaftcrin bei iljm fein
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müffe, unb nid)t3 in bct 2Mt toerbe fie ba^u bringen,

morgen au iljm au geljen. 2lber hörbar fdfjlug tro|=

bem baä £era iljr freubig übet bie unerwarteten

SBorte, bie iljm oom SRunbe gefomtncn; fie begriff

nidfjt, toa3 brüben auf ber gtünen §ölje mit if)t ge=

fcfjeljen fein möge, toie au§ einem *Iftärdf}en toax'ä,

bodfy e3 fonnte tooljl nidjt anbete fein unb fiel audj

nidfjt fo unglaubhaft benn ifjrem eignen ©efüfyl fam

Ijeut Slbenb bie SOBelt märdfjenfjaft oor. ©dfjnell taufte

fie je^t in ben engen, oertoinfelten 3ugang nacfy ifjrer

SBefyaufung ein; in ber Stube fafc $atf)arina £mber*

fdfjnell bereite, beim ©dEjein eines bunftig glöfenben

ßampenbodf)tc3 in iljrem (Sebetbudf) fingernb. Die <5in*

tretenbe ftettte fidf) toortlog cor fie Ijin unb falj fie

ein Söeild^en ftumm an, bafe bie Sllte iammcrnb lo%=

brad§: „Wati) bodfj geuer, $inb, baß id& meine

6uWe befomm', idf) toart' fd^on fo lang auf Di<$."

9hm anttoortete Stegina: „33in idf)'§ benn? @r!ennft

Du midf) nod&?" Da§ oerftanb bie gefragte nidfjt,

fonbern toel)flagte über ben llnbanf ber *Dtenfd&en,

für bie man ficfj fein Sebtag abplage, toie ityre 9tamen3=

fdfjtoeftcr, bie ^eilige $atfyarina, für bie blutbürftigcn

Reiben, unb junt ßoljn nad($er bafi^en müffe, toic

ber Ijungernbc £iob oljnc SBrot unb S3rei in ber

SDßüftc. Dodf) bermurmelte ifyre ©timme gemadf) be=

ruljigter, benn fie fafy begierig au, toie ba§ 5Jläbd^en

ftärferc flammen aU fonft auf bem $erb fdfjürte

unb reidfjfjaltig ungetoöljnlidfje Slbenbfoft bereitete.

Dann fefcte fie ber 9Ruljme baoon cor, inbefj oljnc

felbft bran 2f)eil au nehmen ; fie Ijatte leinen junger,
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fonbern fafc ungebulbig jutoartenb, baft Me Sllte

fettig toerbe, unb forad) xafd^, als biefe ben legten

Söffet in ben 9Jhmb gefdjoben: „9tun leg* Didj

39ett, benn toie Du'3 gejagt, e3 ift fdjon foftt fjeut

getoorben, unb nad) deiner öielen jtage§müV tljut

bet Schlaf Dir in Deinem Sllter not!j." Da§ ent*

fpradj aud) bem ©efü^l unb ÜEBunfdj ßatljarina'S, fic

^ ertoiberte gS^nenb : „%a, guten ©djlaf Ijab' idj too^l

rebltd^ berbient ; ben ^eiligen *RotIjfjelfern fei 8ob unb

Dan!, bafe Du'3 enblidj mal erfennft, ffiinb. 3fdj

faf)'§ Dir an, Du bift einem öon i^nen begegnet, unb

er Ijat Dir'3 in'3 |>era gegeben, in Didj 3U geljen unb

beffer füt Deine alte, tteue Pflegemutter 31t forgen,

auf bafe e§ audj Dit felbft tooljl ergebe unb Du
lange lebeft auf gtben."

€>ie ljuun>elte in iljre Kammer; e§ toar feltfatn,

Stegina tljat Ijeut jum Reiten 9Jtal, toa§ fie 3^it

iljre§ ßebcnä faum je getljan, fte ladjte unb tebete fcor

fidj Ijin: „gine ^eilige 9lot^elfetin — id) fjatte nidjt

gebaut, bafc id)'3 baju im ßeben nodj bringen tofirbe."

Sie fa^ einen Slugenblitf in'3 ßidjt. „3[ft'3 benn

eine ^eilige?" Dodj i^r $opf nirfte fdjnell brauf:

„Reifen ift 9Jtenfdjenpflid)t — bie SSibel fagt'3 audj —
bie ^ungernben fättigen unb ben (Srmübeten Slaft be=

reiten."

9tun naljm fic bie ßampe unb ftieg fytrtig btc

fdjmale Sre^e in'3 ^alb perfaEene obere 6todftt>erf

ju einer Kammer Ijinauf, in ber bor balb atoanjig

Sauren iljr Stoter genädjtet Ijatte. ©eine Settlabe

mit 3ube^ör oon $füljl unb Detfe ftanb nodj brin,
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nie mdjt benufct , fie toat ben beiben £au§betoo!jne=

rinnen übcrfXüfftg getoefen. Sine glebetmauS fe^og

beim §eteinfommen be3 ßidjtä, toie ein böfet ©etft,

burdj'S genftet batum, unb fd&toatgljaatige (Spinnen

liefen an ben äöönben. £>uttig fdfceudijte 9legina audE)

fie IjinauS, fäubette baä ba unb bott ljdngenbe 9tefc=

getoebe fort, fdfjüttelte ben ©taub langet 3fal)te auä

ber SBettberfe. SSon einet bet SB&nbe fafj eine fleine

9Jtetat(platte , bie intern $atet eljemalä al§ ©Riegel

gebient; bet toanbte fie ein paat SlugenbliÄe un=

fdfjlüfftg^aubetnb ba3 ©efidfjt $u, ttat bann mit bet

ßampe baöot unb flaute hinein, ©ie fdjien ptüfen

<ju toollen, ob baä ©etdtlj nodfj btaucfjbat fei , bod&,

fCetfig unb Dettoftet, gab e§ nidjtiS jjutücf, unb gteid)

btauf fd&tal fie bon einem $lang aufammen. Die

Ufjt bet naljen ©t. ^afobSfitdje t^at sdjtt ©d&Idgc

;

Saftig toanbte fie fidf ab, Ijufd&te übet bie Steppe

jutücf in bie untete ©tube, too fie bie fiampe bten*

nenb Ijtntet eine £tulje auf ben SSoben ftettte, unb

betliefj toiebet ba§ §au3.

3in ben ©ttafcen unb auf bem 5Jtarftplafc, übet

ben fie fd^nett Einging, toar e§ DöHig leet unb bunlel,

ringsum in ben §dufern ba§ Sid^t fdfjon erlofdjen,

nur bet ftetnflate Gimmel gellte ein toenig Ijerab.

£)ic fdf)limme 3eit liefe mit Slttem fparen, aud§ tnit

Cel unb ^erge, unb in anbetet 5ltt nid^t minbet mit

ben Sagftunben, bie Stotl) unb Äümmetnifj anfüllte

;

fie fudfjte ieglid§e§ auf ba3 geringfte 2Rag flu be=

fdfjtänfen. ©o lagen faft fammtlid^e ©tabtbetooljnet

fdfjon in betgeffenbem ©djlaf obet müßten fid&, iljn au
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etljafdjen. 2ln pldtfdjernben Srunnen unter ber

*ntarienfir<ije oorbei freuate SRegina ben 2Jtarft=

plafy unb begab fid) burdfj feinen öftlidfjen ßauben^

gang toeiter abto&rtS, bann oerfdjtoanb fte im fdfjtoaraen

2)unfel einet §ux Stedten abjtoeigenbcn niebrigen

SJogentoölbung. Wl\t ben £änben taftete fie fid& oor,

6d)titt um Stritt, bi§ fie auf ba3 biete, eigene

SSalfentoerf eines fdfjmalen 2f)orä, einer äBafferpforte,

bie, am 5Eag offen fteljenb, an ben g-Iufe Ijinau§

führte, traf. 3för ftoefte ber £erafdjlag einmal bei

bem Jplö^ltd^en ©ebanfen, ber 2lu3gang tonne boc^

mit einem 6djIo& oertoaljrt fein. S)ann I)ätte fic

ben ßrtoarteten trügerifdj toerlocft, \fyn nu£lo§ arger

©efaljr auägefefct, benn über bie 2Wauer ju gelangen

toar unmöglich unb er mufcte toieber aurüct fdjtoimmen,

um beim SageSlidjt nidf)t entbetft au toerben. *ßeini=

genb faßte bie SorfteHung fie an, bafc er fic für ein

Ijinterljältifdfj treulofeä ©efd(jöj)f galten unb mi&adjten

toerbe ; mit atttember £anb fudfjte fie nadf) bem Siegel,

©ottlob, ba toar er, oorgeftoßen, bodf) feft eingetlemmt,

nidfjt au betoegen. Slber fte ftrengte alle ßraft an,

met)r alä fte aufbieten au fönnen geglaubt l)ätte, unb

er toidf) treifdfjenb au§ feiner eifernen 9JlauerI)aft.

£)ie fdf)toere Sljür gab tfyrem 2)rucfe nadj, unb bidjt

bor iljr raupte ber $nn, bie breite, toirbclnbc

SOBaffertoeljr ber ©tabt.

ßin fdfjmuctlo§ ftd& na<Jj Horben öerbreitcnbeS

SSorgelänbe erftredfte fidf) im Stogentourf be§ ©trom=

bettet um bie ©tabtmaucr, barauf ging Regina 6b=

linger entlang, ber ©teile %u f bie Baumgartner iljr

18*
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bon brüben gebeutet, baß er bort an^ulanben benfe.

6in toenig geller, als in ben ©traßen, toar e§ fytx

außen burdj ba3 freiere Sterngeleud()t, bodj immerhin

fo bunfel, baß ber älidf nur ein ©tfitf be8 SBaffer*

ranbeS, nid^tS t>om jenfeitigen ©teilufer unterfdfjieb;

lauter al§ am Sage flang in ber 9tocfjtjtitte ba§ ©e=

täufd^ ber fdfjnellenben SBeHen, fonft lag ßautloftg*

feit über 2lttcm. 9hir in Slbftdnben fdfjoHen Uljr=

fdfjlägc ber Sßafferburger ßirdfjen; Segina ftanb au3=

blitfenb an bem toerabrebeten *ßlafc. Sie fjatte be=

für^tet, a« fo&t gefonttnen au fein, aber nun toartete

fie, fdfjon enbloä lang fd&ten'ä ihr, umfonjt. *Ridfjt3

regte fidj, nichts flimmerte im atoitternben S)un!el.

$atte er ben 2Jhith oerloren, baS SBagniß 3U

unternehmen, unb tarn nid&t?

9Zetn, fie fanntc ihn nur au§ einem 3ufammen=

fein toon Minuten, aber fie toußte, toa8 er geforodfjen,

toar getoiß, ihn fdfjredfte feine ©efaljr. 3113 eine 2Ber=

förperung ber Äü^n^eit unb Äraft, iebcä männlichen

©elbftfcertrauenS, \tanb er ifjr t)or Slugcn. 9Hdjt bor

biefen allein al§ ©ebäd&tnißbilb ; in ftdfj felbft em=

pfanb fie ba§ 2lHe3 unb noch unanatoeifelbarer, al§

SBlicf unb ©eljör e§ ihr ju fagen tjermodfjt.

SQßarum fam er benn nidfjt?

^löfclich burd)fuf)r e§ fie, baß ber Slthemaug ihr

in ber SSruft blieb, junger hatte ihm bie ©tärfc

feiner Slrme gcfdfjtoädfjt, er fonnte bie ©ctoalt bc3

©tromeä nid&t mit ihnen burchringen, bie SQBirbel

gelten ihn gepatft unb riffen ihn madf)tlo3 au Zfyal

fort — an i^r Vorüber — unftd^tbar — vielleicht in
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biefem 9lugenblitf — um ihn, toenn er, ermattet fidj

nid)t länger 31t toehren Vermöge, ^inunter^uf^lingen —
3^te Sinne bertoirrten fid) bei ber Sorftellung.

yiifyt er, fie felbft toar'3, bie mit bem ttrilben

äBaffer fämpfte. Äalt füllte fie c3 über ihre Sippen

herauffdjtoetten , bie 33ruft erftitfen, nodj ein ^o^le§

©urgeln im ßf)r, unb iljr ßeben au£löfd)en. Slber

fie toehrte fich nid)t bagegen; ba3 ßeben toar ihr \a

immer gleichgültig getoefen, ein atoecflofeä 9iid^t^, nur

quälenbeä Hungergefühl unb Uebcrbrufr, gut, bog e3

ein (£nbe nahm, Ijeut, nad) bem frönen Slbenb. Sin

ben flammerte fie ftd) mit ihrem legten ©ebanfen,

burd^lebtc ihn nod) einmal. 2Bie ein Slnhandj be£

unbelannten Ötfüdä, ba§ an ihr Vorüber gefdjtoebt,

fie mit einem giügelfdjlag geftreift, toar er getoefen unb

nun ging er vorüber. Sie hörte unb fatj nichts mehr;

nur ein§ ftanb ihr fonberbar bor ben Slugen, ein

ßidjtfchein, toie toenn bie §anb fidj feft auf bie ge=

fdjloffencn Siber brüeft. 2lu§ Leiter gerne flimmerte

er h^t, bon ber fleincn Sampe, bie am S3oben hinter

ber Srulje auf ihre föürffeljr toartete. Sie fam nidjt

tüieber, bod^ ber ßampenbod^t brannte fort.

(Sin Zon riß fie flur SSefinnung jurüd, toom

6t. 3a^ob§thnrm fdjlug e3 elfmal. 2)a3 toar ja

erft bie toerabrebete Stunbe, ba§ Seiten, bei bem er

brüben abfd)toimmen follte. Sie hatte unnötig
Xobeäangft burchgemadjt

; erft ietjt begab er fid) brüben

in bie SBetten, uodj lebte er.

§arrenb, umfonft bie 3lugen in'3 £)unfel über

bem 3nn hinauöbohrenb, ftanb fie lieber. Slber ber
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Sluftuljt in ifjr toar 3U m&dfjtig, attjeml&ljmenb , 6c*

täubenb unb bodfj jugleicl) mit ftürmifdf)en SSluttoellen

il)r big in'3 £% IjinaufHopfenb. Die rücfgefeijrte

Slngft füllte e§ ifjr mit einet ©inneätäufdjung , fie

Ijörte bentlicij einen ^ülfefdfjrei au§ bet 9JHtte be§

ftrubelnben fjluffeä, unb finntoerloren lief fie grabau§

bor, ba3 Manbtoaffer flatfdfjte itjr über bie Sfüfee.

Da taufte, ein Ijalb Dufcenb Stritte feittoärtä

Don if>r, ettoa§ §elle§, SQßeifelid^cS , eine ©eftalt au§

bem 6trom, unb mit einem lauten 3ubelruf: „Seib

31jr'3?!" flog ftc brauf ju. @r antwortete: „Sei

ftia, bafe un§ niemanb fyJrt! 3ft ba§ 2fjor offen?"

6ie ftanb bid)t bor tljm unb glaubte e§ bodfj

nidf)t, ftreefte untoiHfürlidfj beibe 9lxme au3, iljn 3U

faffen, fidfj au überzeugen, baf$ er e§ toirtlidlj fei.

@rft toie i^re §anb auf einen nag überriefelten blofcen

%xm ftiefc, ernannte fie plöfclidf), ba§ er oljne Äleiber

bot iljr ftelje, biefelben -JU einer bunflen 9ftaffe

fammen geballt auf bem $opf trage. (Sin ©d&redC

butdjfulp fie, fie fefjrte fid& tjaftig um unb fagte

ftotternb: „Da3 toar gut — fonft to&ret 3>Ijr nicfyt

lebeub herüber gefommen — aber idf) Ijatte nidf)t

baran gebadet, bleibet @ud(j rufjig an — e§ ift nie*

manb metjr toad& in ber Stabt — idf) toartc, bte 3för

fertig feib."

9iun ladete er, toie ettoaä fpöttifd&en $lang§,

hinter iljr: „3ungfernaugen finb feine $a^enaugen,

unb toären fie'§, fäm'§ in bem fjall nidfjt aHju tiiel

brauf an. Scidfjt ging'3 nid&t herüber, 6uer 3nn
fann*§ bod) nodf) beffer al§ bie Donau."
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Sic Ijatte fidfj abgetoenbet auf einen am Ufet

liegenben ©tein gefegt, unb forttodfjrenbeS 3ittern

lief iljr burdfj bie ©lieber, tootyl nodf) toon ber über*

ftanbenen Slngft. *Kein, bie füllte fie Beruhigt, toie

mit einem ©dfjlage born erften hüftlang feiner ©timmc
au3gelöfdf)t, aber ba§ 3ittern fonnte fie trofcbem nidfjt

beljerrfdijen.

$)ann trat er befleibet au iljr unb fagte: „SBenn

5lHe§ in ber 6tabt fdjläft, toirb e§ )ö)Wx galten,

nodf) in einer Birtfjfäaft ginlafj flu finben.

^&tt*§ toorljer bebenfen unb früher !ommen fallen."

9tegina'§ SBruft mufjte erft einmal nadj ßuft

ringen, efj' fie jtocfenb ertoiberte: „3a, ba3 toäre

auffallig in ber 9lad)t — unb man fönnt' (Sud? nad)

gurem Verlorenen 3eugnif$ befragen. fjab'3 au<$

bebaut unb einen iSmbift für gud(j gerietet — unb

toenn'S 6udf) genügt — eine Cammer unb ein Sett

fte^en leer bei mir im £>au§ —

"

„39ei CSudfj?" SOBie t)on ©taunen überwältigt

fam'3 Don 2Bolf Baumgartner'^ <Dhmb, unb untoiflU

fürlidfj riß ein Sanfeägefüfjl ifjn fort, ben 2lrm um
bie ©dfjultern be§ 9Mbd(jeng su legen, to&tyrenb er

entgegnete: „$)a§ Wolltet 3Ijr no<$ für midi) ttjun?

3tör feib eine ©amariterin — nein, ein (Sngel be3

Rimmels in «^ulbgeftalt. 3ößo !önnte ein öon üblem

©efd&icf betroffener fidfjerer ruljn, att unter feinem

©dfjufc, unb ber junger nagt feit geftern an meinen

Gräften."

SRegina führte ifjn am Ufer entlang unb burrf)

bie Heine Üljorjjforte , beren Siegel fie toon innen
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triebet toorfdfjob. 3fn ber gftnftemife be§ mebrigen

ätogengangeä foradfo er: „9hm olfo bin idf) in ^Baffer*

bürg/' unb nadfjfügenb: „ßafet ßure ortötunbigen

3lugen für miä) feljen, bafj fie einem Slinben ben

2öeg geigen," legte er feinen Slrm hrieberutn auf iljre

Sdjulter. So liefe er fidf) t>on iljr toeiter führen unb

füllte in feiner £anb baä Sittern, ba§ nod& immer

ifjren Körper burdf)rann. Sie gingen über ben fcf)tt>eig=

famen 2ftarftj)la£ , unb an ber 9Jlarienftrdje vorbei

bie „5ßfaffengaffe", bie Strafe ber geiftlidfjen Herren

burdjfdfjreitenb, tauchten fie balb in ben lidjtioS engen

3ugang aur toergeffenen 3eil' hinein.

*

9U§ SOßolf Baumgartner am anbem Worgen nad(j

bortrefflidfjem S<f)laf au§ feiner Cammer in bic

• Unterftube Ijerabfam, toar i^m über 9iad)t ettoa§ in

ben Sinn geraden, tootoon er geftern nodfj nidf)t3 ge*

a^nt 3u ^aben fd&ien. 6r ^atte be§ 3Beg§ toeiter in

bie faiferlidjen ©ralanbe getooHt, über ßinj l)inau§,

31t einem bort fefeljaften Ofjeim, boc^ bebadfjt, e3 toerbe

iljm bei ben ttrieberfefjrenben unb mutljmafjlidfj noty

beöorfte^enben Äriegäl&uften überall ergeben toie in

SBafferburg, bafe er au§ 9Jlangel eine3 UluStoetfeö unb

$a|firfd(jeine3 nirgenbtoo in ein ütljor tyineingelange

$ier aber befanb er fid& gegenwärtig burdfj glücflidje

Fügung im Innern einer guten Stabt, unb er Ijatte

ertoogen, foie bie ttmftiinbe lagen, foürbe e§ t^örid^t

öon ifjm gefyanbelt fein, bie gefunbene fidlere Unter=

fünft furjfid^tig aufaugeben, um ftdf) toieberum gleitet
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g&fclidfjfeit unb £ülfloftgfeit ouf ber Straße bloß=

fteHen. SluSreidjenbe ©elbmittel, bis jur SRütffeljr

günftigerer Seit in SCBafferburg 511 verbleiben, Befaß

er ja, als feines toermöglidjen SBaterS Soljn, im SBamS

eingenäht, unb fonnte fomit audj einem ettoaigen

(SHngefdjloffentoerben in ber Stabt burdj ein feinb=

lidjeS 33elagerungSl)eer gletdfjmütljig entgegenfefyen.

£>aS Sittel fetjte er Siegina (Sblinger, als tym in ber

9ladjt gefommen, auSeinanber, bodj fügte einmal ein

?Iufblii feiner Slugen in ifjr ©efidjt ftumm*t>erftänb=

lid^ bei, eS gefelle fidj in iljm nodj ein nid^t auSge=

fprodjener ©mnb ^in^u, ber iljn nidjt fo rafd) toieber

aus SBafferburg fortlaffe. Sie fyoxk iljm fdfjtoeigenb

31t, aber eine rotlj iljr über bie Stirn unb Sdjlftfen

tjerauffteigenbe ftärbung forad), baß if)r ^erj be=

fdjleunigter tlopfe, unb als er 3U ßnbe gerebet, ftimmte

fie feinen SSernunftgrünben oljne aufeufd)auen mit leifer

Stimme bei. £)auad) inbeß fyub er nodjmalS an,

baß er nirgenbtoo lieber in ber Stabt Dertoeilen

toürbe, als in bcm Guartier, toeld&eS er iljrer ©üte

unb £ulb für biefe 9todjt berbanft habe, unb mit

ettoaS befangenem %on fragte er, ob fie fid) toielleidjt

entfließen fönne, ihm gegen gebüljrlidjen (Sntgelt

bie Äammer oben auf bie $)auer feinet Aufenthaltes

ju überlaffen. dagegen toehrte fie fttf) jebod) — baS

^eißt, merfbar nidfjt gegen feinen auSgebrücften SBunfcJ)

überhaupt, fonbem eine ©elbentfdjäbtgung bafür an*

zunehmen. 3lber mit einer 5Jleffer!linge eine *Raljt

an ber innern SBruftfeite feines ÄotterS auftrennenb,

toerfefcte er, fie felbft beftnbe ftd) in bebrängter Sage,
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unb nur, toenn ex füx feine Unterfunft unb floft

SJeaaljlung entrichte, erlaube fein ©etoiffen il^m, bie

äBoljmmg in il)rem §aufe beizubehalten. 6t legte

einen fjertoorgelöften ©olbgulben auf ben Sifdfj —
man fal), bafj nod& mand&c toeitere ftdfj im 3Bam§
Bargen — unb er fuljr fdjnett fort, (Selb fei über*

haupt nur ein nidjt§fagenber 2lu3brudf für ba§ ©lüdfö*

gefügt unb bie $)anfbarfeit, bie er barüber empftnbe,

unter bem nämlidfjen 2)adf) mit feiner SSeifjelferin

unb 30ßoljltl)äterm bleiben au bürfen, unb tjietteid^t

— er Ijoffe e§ nidf)t, aber toünfdfje e§ bod& beinah —
bringe eine Ijeranfommenbe üble 3eit SBefdfjtoernifj

unb ©efäljrbung für fie mit ft<$, barin er ifjr nü|en

unb mit ber Äraft feiner Slrme funbgeben fönne, toie

e§ i^n treibe, alle§ ©ute, ba§ fie ifjm gleidfj einer

©d&toefter ober nod& opferwilliger, al§ eine fold&e,

angetan, mit einem großen SSetoeiä feines bat>on

übertooU erfüllten £er3en§ 31t vergelten. SBenn ei für

Regina einei 3ewflwtffcS beburft Ij&tte, baß fie nitfjt

unbebad&tfam einem hergelaufenen Sanbftreidfjer i^ren

Söeiftanb geleiftet, fo ging bieg untotberleglid(j au§

feinem ©elbbefifc Verbot, ber feften gntfd&iebentjeit,

mit ber er barauf beljarrte, nidfjt oljne SSe^a^Iung im

§aufe Unterftdnb 311 finben, bor 3lttem unb am beut*

tieften jeboefj aui bem einfadfj=natürlid()en, fcom §erjen

fommenben unb jum ^ergen fpred&enben 3lu§bnuf unb

£on feiner SBorte. $)a§ *MbdE)en hatte, in ber ber=

geffenen $t\V ohne Ilmgang unb S5er!e^r gealtert, nur

hödfjft feiten im Seben einmal mit iungen SJtännem

föebe gepflogen, getoif} aber nodf) au§ feinem 9Jhmbe
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eine berartig sugleidfj m&nnlidf) ftdijere unb bod^ audj

^alb befangen bittenbe Spradfje toon fo tooljttautenber

Stimme bernommen. 3leljnlid) erging e§ Äattyarina

§aberfd(jnell, toenn audfj nidfjt grabe burd& bie näm*

lidje 2lrt ber 6intoir!ung auf iljr ©emütlj. Sie Ijatte

nid&t begriffen, toer ber fjfxentbe fei, hrie unb toofjer

er in'3 $au§ geraden, unb 9tegina für überflüffig

erad&tet, fie burdfj irgenb eine Slngabe barüber aufeu=

gellen. Slber bei bem Slnblitf ber neugeprägten fun=

!elnben ©olbmünae, bie er Ijerborgeljolt, glätte e§

ätoifdfjen ben verrunzelten ßibern ber Gilten fcon einer

föftlidfjen S3orau§ftd^t auf tootte ©Rüffeln mit ifycer

ßeibfpeife, unb fie atoinferte Ijeimlidfj unb ängftlid;

iljrer ehemaligen ^Pflegetochter au, bie äöünfd^e be§

freigebigen jungen 9ttanne3 nicfyt abfdfjlägig ju be=

Reiben, tiefer Warnung beburfte eä freiließ bei

Siegina Gblinger nid^t, Vielmehr t)ätte fie gegen ein

9lbratJjen Don Seiten Äatfjarina'3 unb f&mmtlidjer

33etooI)ner Söafferburg'ä obenbrein fidfj nidjt einen

Slugenblicf irre mad&en laffen, bem SSegeJjren Söolf

Baumgartner^ 3U toiHfafjren unb tljn al§ £au§genoffen

aufzunehmen. 3m ©egeutfjeil beiub fie ftd^ auf feine

SÖitte bereittoiUigft mit nod(j einer gürforge unb

9tttiljtoaltung für tfjn, begab ftdfj unter bie £auben=

gdnge am SJlarlt in bie ©etoerfftatt eine§ 2ud§madt)er§

unb faufte bort nadfj einem Auftrag, ber iljr geworben,

für baare 3^Iung einen ©etoanbftoff ein, ben nodfj

am gleiten £ag ein Sdjneiber in Eingriff naljm,

33efleibung§ftü(fe barau§ su fertigen. $)enn $ßaum=

gartner beforgte, h)enn er auf bie Straften gefje, an

V
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feiner abfonberen Itadjt als ein nidfjt Angehöriger

ber Stobt etfonnt unb möglidfjertoeife toon jemanbem

al§ g-rembling nadj) feinem Au3toei3 befragt ^u toerben.

$)arum lag ihm brau, fidf) balbigft eine Reibung 511

befdf)affen, bie ganj nadf) bem Sraudf) berjenigen ber

kärger ÜlöafferburgS fei unb ihn jebem al§ einen

folgen erfcheinen laffe. Auch biefer Umgeftaltung

feines Aeußeren befaß er auäreid^enbe ©elbtnittel unb

Vermochte nach ein paar Sagen fdf)on feine neu f)er=

gefteUte, burdfjauS unauffällige ©etoanbung anzulegen,

bie niemanben mehr einen bon auätoärtä jur Stabt

§ereingefommenen in ihm fcermuthen ließ.

60 hatte fidf) in bem einzigen noch betoohnten

£aufe ber toergeffenen 3eil' eine Aenberung toottjogen,

freilich t>on feinem ber übrigen Stabteintooljner bes

merft, benn fein frember $uß trat in fie hinein, unb

jeben jtoang bie Seit, fo biel gegen bie Söebrängniß

unb $)ürfttgfeit feineä eigenen £>afein3 aufeuf&mpfen,

baß er faum mehr na<h ehemaligem ^Brauch Auge,

£)hr unb 3unge für ba§ betreiben feiner nädhften

Nachbarn befaß. 9hir für eine Angehörige be£ ©emein=

toefeng toar jene SSeränberung fcorhanben, für Regina

(Sblinger. $)a§ toar aHerbingS bon ber 9tatur ber

Sachlage begrünbet, benn ihrer tütrt^fc^aftlic^en

Sljätigfeit fiel eine größere Aufgabe $u, unb mit

toeiblidfjer Umforge toar fie eifrig fotooljl auf bie

Verrichtung fd^maeföfterer WahUeiten, als auf be=

hagliche 33erbefferung ber Äammer beS neuen £au3=
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gefönten bebaut. 9tadfj bciben SRidfytungen ftanb ifjt

nur ©etingeä au ©ebot, abet fie toufjte mit bcm

SBenigen übettafdfjenb toicl 31t betottfen. 2)ic ©leidfj=

gültigfeit, mit bcr ftc btefjer bic täglidjen grforbcr=

niffc be3 2ebcn§ be^anbelt, mit für ba§ SlHernotfc

toenbigfte geforgt, l)atte ficf) <ju immer regfamer, um=

fidjtiger ©efd^äftigfeit oertoanbelt. UeberaH legte fie

orbnenb, beffernb bie ©ebanfen i^re§ Äopfe3, bie

©efd&idttid&feit i^rer §anb an, unb toa§ fie uornaljm,

geriet!) unb gebie^. Unt)erfennbar fear in iljr, o^ne

bafj e3 früher ju Xage getreten, bie Einlage pr
gü^rerin eine3 §au§toefen§, $u einer bor^ügli^en

§au§frau Verborgen getoefen unb offenbarte fidfj gegen*

toftrtig in fo rafd§er Sluäbilbung, al§ ob fie iljr erft

über ftad&t burdf) eine 5Mrd(jenfee als ©efdfjenf au

S£I)eil getoorben fei.

3>n SBirflicftfett aber Ijatte iljr über 9lad^t irgenb

eine gute 3fce eine tounberfame ©abe in'3 ©emütlj

gelegt, ettoaä iljr bi§ baljin fremb-unbefannt ©etoefencS,

fröljlidfjen ©inn, unb bon biefem ftammte, tote au3

einer lebenskräftigen SBurjel Sl&tter unb farbige

Stützen aufftmefeen, aller rege £rieb unb @ifer in

iljr Ijer. 9H<ijt im §aufe, fonbem im Innern JRegina'S

felbft toar am meiften oeranbert; fie begriff iljre

eigenen Slugcn nidfjt, mit benen fie 3uöor SQßelt unb

3eit als trüb unb fie mit troftlofer Sinförmigfeit

umgebenb angefeljen. SBoIjtn fie flaute, na^m Sittel

fidj fyH unb freubig au§ ; ba3 lag nur in if)rem Slitf,

benn in 2ötrflid£)!eit befafc nid&tS auf Sßlafc unb

©trafen untrer ein fto^e§ ©efidfjt. ßntbeljrung,
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©orgc unb banges 3utoarten ^crc^tcn faft oljne

Sluänafjme in bei ©tabt. 2)od(j SRegina Ijatte nie fo

tote iefct gefüllt, ba& biefe fie ni<fyt§ angebe, bafc jie

leinerlei 3wfammen^ang mit iljr Ijabe. 3m |>au§

ber bergeffenen 3eü' lebte fie gleidj toie auf einer

3nfel; ba§ toar SBafferburg ja audf) in bet £f)at,

aber e§ Ij&tte fie fcollfommen gleichgültig belaffen,

toenn eineä *£Rorgen3 alle übrigen §&ufer biefer $nfel

toerfdfjtounben getoefen toftren, ja im ©runbe toürbe

bic letztere fie bann nod& toeit föftlid&er bebünft Ijaben.

3^re ©ebanfen fonnten einmal über foldfje Storftettung

Ijinftreifen, bod& fie hafteten nidjt barauf, toie über*

Ijaujrt auf nidjtä. 3in iljr unb um fie befanb 3HIe§

fidj beinalj ftänbig in einer fliejjcnben SBetoegung, toie

c§ in S£räumen gefd&alj, ober nodfj äljnlidijer um bie

©Jjifcen ber Ijoljen Sltyenberge, toenn ber toeifje borgen*

nebel um fie toogte. 9tun öerbeefte er fie toöHig —
bann lidjtete er fidj ein toenig an einer ©teile, Iie§

geljeimnijjöoll ettoaS hinburdfjfdfjimmern, a^nen —
ba aerrijj er £löfclid(j, ba§ golbig gleifcenb, einen

3lugenblitf toon ber ©onne angeflammt, eine gelfen*

hone flar aufleuchtete unb funfeltc — unb toieber

trieb toerfdf)Ieiernb ba§ 9iebelgcftrinft barüber Ijin.

Slber bie§ SBallen unb SBeben fcerljie& einen Ijeiteren,

glanjtooHen Sag, bie 6m))finbung geftaltete fid§ ba§

fd^öne, lommenbe SBerben, nid^t ber ©ebanfe, ber fie

nur in iljrem zauberhaften, einbiibnerifdfjen ©jriel be=

einträdfjtigt fjätte. Unb fo batfjte Regina ßblinger

eigentlich nid(jt§, aud§ nidfjt bei iljrem IjduSlidfjen

«Staffen unb Xljun. J)od£j trofcbem lam bie§ iljr
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Don felbfl, als fei eS aufS ©orgf&ltigfte überlegt, unb

toaS fic anfaßte, öoHenbete ftc 311t ßrfreuung. 9Hd)t

am toenigften audfj für Äatfjarina ^aberfdfjneH, bic

cnblidfj in ben reid($altigeren 2JhttagS= unb 9lbenb=

fd&üffeln baS, toenn gleidfj öerfp&tete, Balten einet

geregten SGBeltorbnung unb bie fdfjlieglidf)e Seloljnung

iljrer lebenslangen $Pftid^t-= unb ©laubenStreue ein*

getreten fal).

Slber aud& SOßolf Baumgartner erregte über^eugenb

ben (SinbruÄ, ba§ er, einmal $ur ßrfenntnijj gelangt,

es fei ber Umftänbe falber für iljn am öernünftigften,

einfttocilen in SBafferburg gu berbleiben, fidf) feine

beffere Unterfunft in ber Stabt aufgufu^en unb $u

toünfd&en getoufct Ijaben toürbe. Slugenfdjeinlidj liebte

er bie @eräufcf)loftgfeit, einen ruhigen SageStoerlauf

in möglid£)fter Stille, bie er nirgenbtoo fo tootffommen

Ijätte finben fönnen, toic in ber toergeffenen 3eil\

Seine SebenSfüljrung toar eine fo eingebogene, als

ob er mit ben bürftigften UnterljaltSmitteln ^au§3u=

galten genötigt fei ; feine ber ^aljlreidfjen 9ttetlj= unb

SHerfdfjenfen in ber Stabt falj iljn je als ©oft, unb

er öerliefe nur feiten ben Sag über baS §auS. 3Bo=

mit er fidj, broben auf feiner Äammer fi^enb, be*

fcfy&ftigte, toußte Regina nidfjt genauer, nafjm nur an

£intc, fybtx unb ^apierblättern, bie auf bem Slifd)

lagen, getoa^r, bafe er jcittoeilig f^reiben möge, unb

iljrer SSorftetlung erfd£)ien'S mit feinem SBefcn toofyC

Vereinbar unb feljr glaublidf), er gebe ftdfj atoifdf)en

ben fcier HBfinben ber 9Weberfd&rift abfonberer 23e=

trad&tungen ober 2lnmerfungen Ijin. £>enn obgleich
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et eines 39ürger§ €>o!jn toar, toecfte er bodj tttd^t ba§

©efüljl, felbft ba§ ©etoerf ober ©etoerbe eines folgen

3U betreiten, fonbern barüber IjtnauSragenb, irgenb

einem SJeruf ber ©eleljrfamteit anzugehören ober

toenigftenä einen ba3 ©etoöljnlidje Übertreffenben,

höheren ©djulunterridjt genoffen $u Ijaben. 2)a§ trat

öfter in Sleufjerungen bei ifnn p £age, toeldje 25er=

ftänbnifj ber lateinifdjen ^tyradje be!unbeten; über=

fjaupt toufjte er vielerlei Dinge, öon benen bic

SCBenigften in SQßafferburg eine Slfjnung befafeen, unb

toar tro£ feiner Sfugenb fcf)on an trielen Orten in

Deutfdjlanb getoefen, ba er fte offenbar au§ eigener

2lnfdjauung fannte. 9lutf> oon ben dürften unb ßftnbern,

ben polittfdjen SJerlj&ttniffen unb felbft bom §eer=

unb $rieg3toefen toufete er gut SSefdjeib, tote ftd^ bann

unb toann au3 einer feiner S5emer!ungen ergab, unb

Siegina toar nicfjtö me^r geiftig SlnregenbeS erbenfbar,

al§ toä^renb unb nadj ber gemeinfatnen SRal^ett

neben ifjm am STifdf} 31t ftfcen, feinen Seben aufhören
ober üjm Slnttoort auf feine fragen p geben. Die

lederen betrafen jumeift Dinge, bie iljm fremb, bod)

if)r öielfadj befannt toaren, @inricfjtungen ber €>tabt,

bie 5lnaaljl ber Sürger, i^rer ertoadjfenen Söljne unb

©eljülfen, bie Wenge ber furfürftlidjen £ru}tyenbe=

fafcung auf ber 3htrg, ber ©efdjüfce unb Sorrat^e,

bie in biefer öor^anben feien. 6r bezeigte lebhaftes

^ntereffe für 2ltle§, toa§ SQBafferburg anging, unb in

too^lbegreiflidfjer SBeife, benn ein rafdjereS ^erjHo^fen

in ber ©ruft be§ 2ßftbd)en§ toadjrufenb, entfiel iljnt

^in unb toieber ein äBort, toeld&eS barauf l)inbeutete,
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bo§ er mit beut ©ebanfen umgelje, fidj oöllig in bet

©tabt niebetjulajfen unb für immer in ifjr 3U ocr=

bleiben. 2Benn baä Dä'mmerlidjt fjeranfam, lieg er

ftdj be^alb aud) gern ton feiner |>au3genoffin auf

einem abenblidjen Umgang burdj bie ©trafen begleiten,

betrad)tete fidj SlHcö in feinem mutljmafjlidj fünftigen

SBofjnort im ©anjen toie im (Kleinen auf3 ©enanefte

unb 30g für feine Unfenntnifc au3 ber güljrung unb

Vertrauten Sefanntfdjaft föegina'3 mit jebem Söinfel

iljrer Saterftabt ©ctoinn. Sludj 9Jtorgen§ t^at er ftetä

ba3 *Mmltd&e; er toar fein ßangfdjl&fer, fonbem be=

gab fidj fdjon im erften, ber ^od^fornmergeit gemä§

frülj beginnenben fiid)t, toenn Sittel fonft in ber ©tabt

nodj fdjlief, au einem ©ang ljinauS. Dann 30g iljn

befonberä ba§ greie, bie frifdjc ßuft brausen am
3>nnufer an; er riegelte felbft fief) bie Heine 2Baffer=

Pforte auf, burd) bie er in ber ÜRacfjt ^ereingelangt

toar, unb umtoanberte auf bem fdjmalen SSorgelftnbe

be§ gfluffcö bie ©tabtmauer nadj Horben unb SBeften

bi§ 3U ber ©teile, too ber ©trom toieber Ijart an fie

herantrat unb fein SBeiterfommen 3ulieft. Dann legte

er audf) für bie SSauart ber 9ftauer unb iljrer £fjürmc

ein 3!ntereffe an ben £ag, ba§ faft bie gadjfunbigfeit

eines ber Saufunft Sefliffenen bei iljm bermuttjen

laffen tonnte, benn er 30g ab unb 3U ein *ßergament=

blättdjen au3 ber SBrufttafdje unb enttoarf gefdjitft

mit toenigen 2Heigriffelftrid)cn barauf eine 9lb3eidjnung

ber befonberS fein 2lugenmerf auf ftdj 3ie^enben ©teilen

unb SSaulidjfeiten. Desgleichen mufterte er adjtfam

bie in ber 9täfje beS SBaffertljorS auf's Srocfne ge-
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äogenen breiten ^nnfahr^euge unb fleineren, mit Sauen

an eingerammten Sßfäljlen befeftigten Uladjen, bie im

SBeEenfd&ufc eines furzen borgebauten Steinbamme3

lagen, unb toenn er fo eine Stunbe ober meljr be*

fd&aulidf) bollbradfjt, feljrte er, nodf) efje bie Strafen

fidj belebten, in bie bergeffene 3eil' aurücf, um b,ier,

getoecften £unger3, mit Stegina bie feiner bereit

Ijarrenbe, über bem £>erbfeuer bampfenbe grü^fu^e

einzunehmen.

£>od& audfj fonft berbradjte er tägli<§ mandfje

6tunbe in ifjrer ©efellfdfjaft, befonberä, ba er feine

©d^enfe auffud&te, nacfj ber Slbenbmafjlaeit. 2)ie alte

$at(jarina begab fidf) bann ftetS balb ju SSett, um
fidfy an ifyrem tooljlberbienten Sd&laf nid§t§ $u ber*

fürjen, unb beließ iljn mit bem OJldbc^en beim trüben

ßidfjt ber fleinen Stamme allein, $ür bie beiben toar'3

nocfy ju frülj, bem SSeif^tel ber Sllten ju folgen, unb

natürlidfj, ba§ fie beifammen ftfcen bleibenb audfj

mit einanbcr rebeten. 9legina'3 ©efidfjt§au3brudE fyfjltc

nidfjt, baä fei für fie ba§ Sdfjönfte beS £age3, bie

©tunbe, auf bie fie fdfjon bom 3Jlorgen Ijer al§ auf

bie befte toarte. 316er Baumgartner führte gleidEjfallg,

audf) abgefeljen bon ben mannigfachen Sluffdfjlüffen, bie

er burd§ fie über Söafferburg befam, toic e§ fd&ien,

nidEjt ungern eine Unterhaltung mit iljt. 3fö*c fönnt*

niffe bon ber SBelt unb ben Vorgängen brausen toaren

fe^r gering, bodfj bafür ^attc fie befto me^r in ber

Stille über i^r eigene^ $)afein unb ba£ Seben ber

9Jlenfd§en auf ber @rbe überhaupt gebadet, braute

nidf)t feiten ©ebanfen bor, bie ben §örer fidfjtlidf)
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3lu3 intern ©efot&dj fügte fid^ iljm aHmäfjltd) 31t

ifytem äufeeten Söilb ein atoetteS it)te33>nnetnaufammen,

unb e§ liefe ftd) itym anmetfen, bafe et ba3 leitete

aufteilen gleidjfam mit einem Staunen Betrachtete.

60 fledenloS unb bodj toon einet auSgebilbeten Sonbct=

att toat'3, toie bic $t\t tooljl nut toenig $lefynlid)eö

in beutfdjen ßanben auftoeifen mochte ; ein ©taengnife,

ein ©efdjötf bet Statut, ba3 getoiffetmafjen feine

tjimmlifdje, fonbetn nut eine itbifdje 9Jtitgift em

^fangen, nidt)t 2oI)n nod} ©träfe in einem 3[enfeit§

Ijoffte unb fürchtete unb bennod) nut eine 3}eteini=

gung bet tieften 9flenfd)eneigenfdjaften unb =S9eftte=

Bungen batbot. 6ie glidj einet 5ßflanae, bie bet=

möge i^tet SButael innetoo^nenbet $taft au§ einem

faulen, mit ©iftftojfen angefüllten SBoben füt itjt

2Bad)3tl)um einzig ben gefunben 9täljtftoff entnahm;

fo ^atte ftc toon je füt iljtc geiftige unb gemütljlidje

(Snttoicfelung butd) eigenen Stieb alles 6djlcd)tc unb

<g)äfeltc3t)e auägefdjieben, fid) nut ton guten unb

fdjöncn ©ebanfen unb ©mpfinbungen genäljtt. 2lu3

biefet unbetüfitten, in manchem nodj finbltdjen Üicin=

Ijeit tljtet inneten Statut entflofj ettoa§, ba§ jeben,

bet eine 6m^fönglid)feit füt ebleteS Kenten unb

gü^len in fid) felbft ttug, bei näfjetem kennenlernen

untoibetftet)ltc$ anaieljen mufete, unb SEßolf 5ßaunu

gattnet einrieb fid) al3 im SBefi^ folget ©emütfj3=

anläge. TOetfbat faßte et au feinet §an3genoffin

eine fottfdjteitenbe fteunbfdjaftlidje 3UIl^9un9' biz

fidt> mit einet Sichtung toot intern fid) iljm meljt unb
19*
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mefyr offenbareren Söefen tocrbanb unb ^unädjjfi barin

funb tljat, bafj iljm bie, feinem 9flunbe in ben erften

Sagen geläufigen Slnreben „Sd()önc Jungfer" unb

„3ungc 2Kaib" nic^t meljr Don ber Sungc fatncn.

fein unb toieber, toenn fein SHicf toäljrenb ber Unter=

Ijaltung jufättig ein 2öeildf)en auf ber fdfjmalen, fein=

befingerten §anb 9tegina'§ gehaftet, fonnte er plöt^

lidf) einmal bie Slugen nad) iljrem ©efid(jt auf*

fd&lagen, al§ ob bieg itym unbelannt unb er gekannt

fei, e§ 311m erftenmal 311 feljen, unb bann ging e§

allmal toie mit einem furgen 2lu§brucf ber (Snt=

täufdf)ung unb be£ 23ebauem3 atoifdfjen feinen ßibern

Ijinburdf). £)abon nafjm fie, beren Sölirf nur an iljm

l)ing, toenn ber feinige fidfj oon iljr abgetoenbet Ijatte,

nid(jt3 getoaljr, bodf) fie empfanb ba§ t&gltdfje 3ln=

tuadfjfen eine§ vertrauteren ©efüljl§ für fie in if)m,

unb biefe§ CSrlennen überfloß iljr bie SOßangen mit

einer freubigen, früher nie über biefe gefommenen §far=

bung. ©lücf toar'3, ba§ in ber bürftigen Stube £ag
um £ag, toie eine SSlume an einem fonnigen grü^
lingärain, toeiter aufblühte; als laufte fie auf eine

licblidfj flingenbe Sraumftimmc, Ijörte fie ifjn fprcdfjen,

öon feinem ßeben erfläljlen. darein mifd&ten ftdf) frci=

lidf) mand&mal bertounberlidfjc, nid&t in Uebereinflim=

muug p bringenbe SGßtberf^rüc^e, bie er öfter 31t fo&t

felbft empfanb unb eilig ju bertoifdfjen fidlj befliß.

$)er Hörerin inbeß fam audfj baoon nidf)t§ jum S8e=

toußtfein; fie Ijordfjtc am liebften mit gefdfjloffenen

Slugen, ber $lang fetner Stimme toar'3, ber tfjr Dljr

unb Seele ganj erfüllte, unb toa§ biefelbe fprad),
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naljm ifjr ebenfalls £raume§art an, über beten toer=

fcf)iebengeftaltige3 §in* nnb §ertoeben man nidf)t

badjte, bie nur ba§ ©efüfjl mit ftitter SSefeligung

aufnahm. SQßenn bann bie Stunbe fam, bafc ftc in

ifjre Sdfjlaffammern auäcinanbcr gingen, leistete fie

tym bie treppe Ijinau, entjünbete ifnn broben feine

bünne Unfdfjlittferje, nnb er teilte ifyr jur „©uten

9iadjt" bie §anb ; bie irrige gitterte aEabcnbli^ leidet

babei, bod& fie fdfjmiegte fi<$ an iebem nenen Slbenb

mit ben fdjmalen gingern oertrantcr nnb inniger in

bie feinige hinein. 9tur einmal Jetjt trennte Regina

fid^ nifyt in biefer gleid&mäfcigen SBeifc ^ur $laü)U

rulje öon iljrem §au§gefä'fjrten. Sie ljatte iljn toie

jtetS Ijinaufgeleitet, allein broben auf bem £reWen=

abfafc löfdfjte ein 3ugtoinb iljr bie Sampe au§, nnb

fie toollte an ben §crb jurüefgeljen, biefelbe toieber

anjünben, um mit if)r feine ®erfle ju entflammen.

£)oci) Söotf Baumgartner öerfejjtc, er brause fein

Sidfjt, fudjte im Dunfei ifjre §anb jutn 9lbfd()icb§gru6,

legte inbefj, toie er biefe gefunben, mit plöfclid^er

SJetnegung ben anbem 2lrm um ifjre Schultern unb, ftd)

nieberbeugenb, brütften feine Sippen einen $ufc auf

iljren *Dtunb. ©neu Slugenblicf lang nur, bann 30g

er feine §anb rafdfj au§ ber irrigen, br&ngtc fie mit

einem feften Slrmrud t>on fidfj ab, fagte hixy. „®ute

ftadfjt !" unb fdf)loß feine S^ür. Sie blieb cor biefer

nodf) at!jemlo§, toie ber SSeftnnung beraubt, flehen,

fdfjraf banaty einmal ja^ling§ jufammen unb fdfotoanftc,

einer 9tadf)ttoanbclnben gleid&, mit gefd)loffenen Sibern

unb Ijaltlofen ßniecn, fid& an'§ ©eldnber tlammernb,
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bic SEre^e hinunter in tljte kommet, too fte bic

fiampe nidfjt meljt cmgünbete, fonbetn oljne fidf) au§=

3ufleiben, in fyalbet SBetoufetlofigfeit fidf) auf iljt SSctt

fjinfttecfte.

$)a§ toat an einem 3l6enb gegen bie 2Jtitte be§

3ulimonat£ gefd&eljen, unb am anbeten 9ftotgen leud(j=

teten bie SÖBangen Regina 6blinget'§ bon einet blüljen=

ben fiebengfatbe gleid) bem ant toolfenlofen Gimmel
aufftta^ienben gtüf)totf). Sie toattete auf 2Bolf

*Paumgattnet mit bem ^Jlotgenimbife, bo<§ öergeblid)

;

toibet bic ©etoofjnljeit blieb et fort, ben ganzen 33ot=

mittag lang. Regina toufete nicfyt, ob et ausgegangen

obet btoben in feinet Äammet fei ; fic- fjätte pdf) batoon

untertid&ten, Jjinauffteigen unb nad) ifym feljen, obet

ifjn öon unten tufen fönnen, attein ba3 etftete 3U

tljun, gebtaefy if)t fjeut bet *Dhitlj, unb 311m anbeten

t>etfagte iljt bie Stimme. 9lud& toie fidfj cnblidfj funb=

gab, bafe et fidf) nid£)t im §aufe befunben, ba et um
bie ^Jlittag^eit f>eimfef)tte , begtü&te ba§ Wäbdfjen

iljn nidjt beim eintritt auf bem glut, fonbetn l)ielt

fidf) in bet Stube $utücf unb liefe ifyn bie Stufen 311

feinet lammet Ijinauffteigen. Sein ©efidfjt fptad&

bon *JJH6mutlj, al§ Ijege et einen SSetbtufc übet fid&

felbft, et ftanb unfdjlüfftg unb aögette, 3ut 9ttittag3=

matjljcit fyinuntet ju gefjen. £)ann inbefe !am et,

mit einem ettoa§ gefünftelten Spafjtoott 311m (Stufe

einttetenb, unb fc^te fidf) 3U ben beiben Stauen an

ben Z\\ü), bod) fein 2Bott unb SQßefen Ratten Ijeut

Digitized by Google



— 295 —

©catoungeneä , unb fein SSlicf oermieb offenbar, bem

föegina'ä jn begegnen. $)a§ fretlidfj brauste er nidfjt

au befüxdjten, benn toenn er oerlegen erfdE)ien, fo faß

fie nod(j mit toeit f)5fjer gefteigerter ^Befangenheit if)m

gegenüber, unb iljre niebergefdfylagenen Slugen fjoben

ficij niemals au i^m auf. SBeibe rebeten faum mit

einanber unb nur ©leidjgültigeä ; er mad&te ben ©in=

bruef, Dom ©efüljl eine§ Unre($t3, ba3 er begangen

habe, bebrütft ju fein, unb betoäfjrte bie§ aud), inbem

er gleit*) nad(j SBeenbigung ber *IJkfjlaeit fuq fagte:

„SBerjeiijt mir, Regina, toa§ id& im $)unfel geftern

Slbenb gettjan, unb gebenfet nid)t baran." Staunt

toerließ er bie Stube, unb nun Ijob ftdj i^r SSlicf 311m

crftenmal unb ging tljm nadf). 9lu£ iljren 5lugen

foraeij, toie oerblenbet er fein mußte, au glauben, baß

fie i^m barum aürne, baß er meine, iljren Sippen

ettoaä iljnen SBtbertoärtigeS aufgebrängt 31t fjabett.

äBie ein fdfjüdjtewer $nabe fam er il)r t)or, ber 6dC)eu

bor iljr trug, toeil er fidfy fortreißen laffen, fein

inneres 311 oerratfjen, unb bei tljr nidjt ben gleichen

£erafd(jlag gefunben, fie gefrönft au tjaben toätjntc.

$)e3ljalb hatte er fidf) am Sormittag nidfot in'3 £au3

getraut; fie toußte nid&t, ob fie ^eimlid^ lachen ober

toor 6eligfeit auftauchen follte. 9tein, fie toußte e§

genau, benn fie mußte fidjj beibe §änbe feft auf bie

Staift brüefen, um ba§ laute f>erborbredfjen be§ Rubels

au§ ihr in ©egentoart Katharina §aberfdhnelTä aurücf*

aupreffen. $)odf) baß fie nid^t baran gebenden, nid)t

unablöffig nur bie3 eine beuten fottte, baoon brauste

ebenfotoenig, al§ bie Slntoefenljeit ber Gilten, feine
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tfjöridjt reumütige Sitte um Vergebung feinet un=

Bebauten Zfyunä im 2)unfel fte abgalten.

(£fje ber 9lbenb biefeä £age§ nodj fam, Btad§ e§

aber mit Jjlöfclicfyem lautem ©etöfe in bie bisherige

©tiHe 2Bafferburg'3 fjetein. SSßie ein äBirbelfturm

au§ äBeften mit flitrenbem £agelf<f)lag unb bonnern=

bem $rad)en braufte, bröfjnte unb praffeltc c§ jäf)

baljer, in einet ©tunbe bie 6tabt faum meljr etfenn-

bar belaffenb. 2)ie ©dfjtoeben unb Qfran^ofen Ratten

abermals über ba§ bereinigte ba^rifd^^faifcxlid^c §eer

einen Sieg baoongetragen , bie§ anfgelöft über bie

3far aurütfgetoorfen unb br&ngten ben ©efdfjlagenen

eilfertig nad), um aud£) ben Sftücfenübergang be§ $nn
bei SBafferburg in iljre §anb gu bringen. SBenn fie

ftdj beSfelben bemäd&tigen fonnten, ftanb iljnen ber

SBeg in bie öfterreidn'fdjen Sanbe, aur §au£tftabt be§

$aifer§ offen, unb nidjtg fear für fte, toie für ben

lefcteren pr 3t\t bon l)öf)erer SBidfjtigfeit afö ber

39efi£ biefer SSrücfe. Darum rafften ber batyrifdje

fjfelbaeugmeifter öon ^unolbftein unb ber ©eneral

£rucfmüller Saftig oon iljren oerforengten ^nippen

5ufammen, toa§ fie in ber 6ilc bermodfjten, unb toarfen

fidf) bamit jur SSert^eibigung in bie fefte 2Kauem=

unb 3flufjgürteltoel)r bon UBafferburg hinein. Dag
biefeS eine Ijodfjbebeutenbe SRoHe für ben 2lu3fall be§

toieber begonnenen $riege§ gewinnen fönne, toar fd&on

lange borauägefeljen, unb bie batyrifdje SBefafcung ijatte

in lefcter 3^tt Sag unb Stad&t an einer SBerftdrfung

ber SSortoerfe auf bem toeftlidjen ^od^ufer gearbeitet,

um ben fd&malen Sanbjugang, ben 6df)lüffel 3ur ©tabt
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unb $tü(fe, nod> ftdfjerer berriegeln. SSon allen

übrigen Seiten bro^te feine ©efaljr, bagegen trug ber

reifcenbe ©trom allein t>ottau§reid(jenbe ^ürfoTgc.

©o hurtig unb plötzlich iebo<h, jä^ex §odf)toaffer=

anfdfjtoellung be§ $nn burcty einen SOßolfenbrudf) im

#
($ebirge tyrdiü), fluttete ba§ £rut>pengebränge

*ßferb unb 3U gu& in bie fülle ©tobt, bafj biefe nadj

toenigen ©tunben toollftänbig unb überall in ein laute§,

larmenbe§ Heerlager umgetoanbelt toar. 3n allen

Käufern belogen bie ©olbaten Ouarttere, geberbeten

fidf), obtoo^l fie 3um großen Xfjeil au§ batyrifd&en

Sanbäleuten beftanben, ber ungeheuren SSertoilberung

burdj) ben nun breifcig ^aljre anbauernben $rieg

gemäfc, al§ unutnfd^r&nfte Herren, forbernb unb nelj 5

menb, toa§ ihnen gefiel. @in ©chtoatt toon SCBeibern,

kirnen unb Xrofebuben ergofc fich mit herein; e§

fonnte nid&t ausbleiben, bafj bei folcher getoaltigen

SSerme^rung ber ^opfeahl in ber ©tabt binnen furjetn

bie toorhanbenen ßebenämittel fidf) unjureidjenb er=

Reifen mufjten, jumal ba ba§ §eer auf feinem fd)leu=

nigen SRücfyug nid&t $z\t gehabt, fidf) mit toeiterem

aU bem für ben augenblitflid&en Unterhalt 9loth=

foenbigften gu fccrfehen. 2)och fam bie 9lahrung3frage

etft in Reiter föeilje in äöetradfjt, ieber mochte barauf

ausgehen, tote er in $üd£|e unb Cammer ber S3ürger

39efriebigenbe§ für junger unb £)urft fanb, ba§ ljiefc,

ftaljl unb raubte. $)ie §au})tfadfje -junftdfjft, für bie

alle Äraft angerannt toarb, bilbete ba§ brachten,

bem ^urtig nadfjrücfenben geinbe ben Uebergang über

ben 3nn unmöglich au madfjen, alfo eine (Srftürmung
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2Bafferburg§ 31t toertjinbern. 3ling§um Würben bie

9ttauern mit ©efd&ü^en bc^flanjt unb 3af)Ireidf)e 3Bo(^t=

Soften aufgeftcHt
; ftraffcS $rieg§regiment toar an bie

Stelle ber forglofen Säffigfeit be§ bürgerlichen 3lmt§=

toefen§ getreten, 9Hd(jt nur ein ^ereinfommen in bie

Stabt, audfj ein 23erlaffen berfelben oljne ben Sßaffir^

fd^ein eine§ |>au})tmann3 toar ntd^t me^r bcnfbar,

ftrengfte 39etoadf)ung iebe§ XljoreS fanb ftatt, felbft

ber fleinen 2Jtauerpforten 3um 3[nn, burdf) bie nientanb

meljr, al§ 2ttägbe, toeld^e am gluferanb toafcfyen tt>ofl=

ten, $)urd£}Iafi erhielten. <£§ beftanb bie ©efa^r,

fdfjtoebifdfje Äunbfdjafter mödjten bie erfte Unorbnnng

unb Jöertoirrung benutzt Ijaben, um ftdf) unerfannt

mit bem Solbatenftrom unb feinem ©efolge ein3ti=

fdfyleid&en , bie fdjtoädjften Stellen ber SBefeftigung,

fotoie bie $ertl)eibigung3ma&regeln im Innern au£=

3itfoüren unb bem Qreinbe SRadjridjt babon 31t über=

bringen. 9ftan toollte oerb&dfjtige ßeute toafyrgenommen

fjaben, fafynbete atfytfam auf fie unb trug t>or 3lHem

Sorge, toenn fie toorljanbcn toaren, iljnen Jebe 9Jlög*

lidfjfeit 3ur Uebermittlung einer Söotfdjaft na<f) aufjen

ab3ufd^neiben.

So fd^nett fjatte biefe Umorbnung ber 33erfjält*

niffc in ber Stabt fidf) im ©ang ber legten yiafy

mittag^ftunbe 3ugetragen, ba§ mit bem 5)ftmmerung§ s

anbrud) 3llle8 bereits fefte ©eftaltung unb Siegelung

erhalten; auf bem $lafc in ber Shtrg, bem Warft
unb in ben breiteren ©äffen loberten 3Badf)tfeuer auf,

unb überaß toogte ba3 buntfdfjedftge ©ebrönge unb

©etriebe eine3 gfelblagerS umljer. Die einige, t>on

Digitized by Google



- 299 -

ityttt unberührte, böHig leer gebliebene ©teile bilbete

bie öetgeffene3eir ; nietnonb tjermut^ete ifjr Sßot^anben=

fein, unb fein fjfufj ljatte iljren büftern, labtyrintlji s

fdfjen 3ugang entbedtt. 2Wan bernafjm in il)r nut ba3

über bie 2)ä<$er fjerabfommenbe ©etöfe tunbutn gleid&

einer fernen äBafferbranbung , bodj, tum biefer um*
geben, erfdfjien fie gegenwärtig in übertragenem Sinn
nodfjmalS tüte eine ftiltoerlaffene 3fnfel inmitten ber

lauten, lärmerfüllten toirflidfjen.

©o gefdjaij'ä, bafe Regina (Sblinger tum ber 33er=

toanblung um fie fjer erft am Slbenb burdfj Söolf

Baumgartner erfuhr, ber eiligen ©djritteg Don brausen

Ijeimfam. ©ie Ijatte ben 9todjmittag lange barüber

gefonnen, toie fie iljn bei feiner föücffunft begrüben,

h>a3 fie ifjm nadjträglidfy als Slnttoort auf feine

mittägige Sitte um SSerjei^ung fagen toolle
;
bodj toie

er eintrat, liefe fein S3e^aben fogleidf) erfennen, bafe

ber Slugenblicf nicfyt baju geeignet fei. Offenbar ge=

badete er nidfjt an feine ^eufjerung beim SBeggang,

er beridfjtete furj, toa3 fiel) ereignet fjabe, unb befanb

fidj in fidf)tlid&er grregung. £)od(j toar er hungrig

unb bebaut, fein ^a^rungöbebürfnife 31t befriebigen;

er afj fjaftig unb toortloS, erft am ©dfjlufc fdfjärfte er

na<$ einem furjen Ucbergang Regina ein, unter ben

jefct eingetretenen 33erfjältniffen \a gegen feinen 9flen=

fd&en eine ©übe Don feiner Slntoefenljeit in i^rem

§aufe berlauten ju laffen. $>ann ftanb er fdjnell auf,

fagte if)r flüdjtig gute 9iadjt unb berliefe bie ©tube;

bodt) nid&t, um 31t feiner Cammer l)inauf3ufteigen,

fonbern eilfertig fid^ toieber fjinau§ auf bie ©trafen
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3ii Begeben. $ier nafjm er augenfdfjeinlidf) lebljaftefteS

3»ntereffe an bem ©olbatentreiben , burdjjtoanberte

fämmtlidfje ©äffen ber ©tabt, blieb oft geraume

lang an einer ©teile feittoa'rtS im £)unfel betradfjtenb

unb ber an ben feuern geführten Unterhaltung 311=

Kjörenb, ftefjen ; an ben SBafferttyoren borüberfommenb,

getoaljrte er, baf$ aud& bei biefen eine SSerdnberung

eingetreten unb fie tum Soften betoadfjt feien. 60
braute er meljr al§ bie ^ölfte ber Wadfjt p, fe^rte

erft !ura toor Slnbrudf) be3 grüljlidjts in feine 2Bolj=

nung aurücf, holte inbefc ljier ben toerf&umten ©d()laf

nid)t nadj, fonbern gab fidf) im Morgengrauen einer

eifrigen ©djrifttljätigfeit hin.

S)er SSormittag brachte für Wegina eine getoiffe

©orge. 2Ba3 öor^er 31t ahnen getoefen, ftellte fich

0I8 raf<h erfolgte äßirflid^feit heraus , auch für (Mb
liegen fi<h in ber ©tabt faum mehr Nahrungsmittel

auftreiben, unb eS fiel ihr fdjtoer, eine ^ERa^l^ctt -jutu

Wittag h^jurid^ten. £)och gelang eS ihr fchledfjt unb

red&t notij einigermaßen, unb ber neue SRtfsftanb be=

fümmerte fie nid&t fonberlidj. 3h*e ^äube toaren bei

ber SSefdfjäftigung, nid&t ihre ©ebanfen, unb biefe

glichen SSögeln, bie mit ausgebreiteten glügeln burdj

blaue Süfte ^tnfd^toeBcn , unter benen bie 6rbe fonn=

beglängt in ©ommerfreubigfeit baliegt. ©0 entyfanb

Wegina fich faft unabl&ffig ; fie füllte auch nid^t, baß

fte ging, ifjr toar'S, fie toerbe toirflidf) ohne ihr 3« s

t^un über ben Stoben fortgetragen. Ilm fte unb in

ihr toar nur ein tootteS Aufgehen in einer feiigen

©egentoart, beren ihrem ßeben fremb getoefene SBonne
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fie glcidf)fam mit jebcttt Sltljemaug tief in ftd) auf=

naljm. £)abei fanb fein 3)enfen an bic 3ufonft, feine

^Beunruhigung toegen eine§ aU toahrfdjeinlidf) beoor=

ftehenben leiblidjen 2Jtangel3 in ihrer »ruft föaum.

@rft aiint Wittag !am SEßolf Baumgartner , ber

bann fid) bodj no<f) ettoaä Schlaf Eingelegt Ijerab.

8r bemerfte nichts oon bem bürftigeren 5lu3faII ber

Äoft, bie fidjtlid) nur Äatfjarina |mberfd)nell nidfjt

mit ber bisherigen t&gli^en Sefricbigung erfüllte,

fonbem er afc offenbar mit gebanfenabtoefenber ©leidf) =

gültigfeit unb foradf) bie SSermuthung au3, bafe ba§

fc^tücbtfc^^fxanäöftfd^c $>eer toohl bereite brausen oor

bem S3urgt^or eingetroffen fein toerbe. S)ic grage,

ob ba3 in ber ^at Jdjon gefdjeljen fei, befch&ftigte

ihn feljr; oon ber Stabt au§ lieft c3 fidf) nidjt gc*

toafjren, um fidj barüber au oergetoiffern, hatte er an

ber SBeftfeite irgenbtoo %ux ^flauer ^inauffteigen

müffen. Slber er nahm toohl mit föedjt an, baju feine

©rlaubnift §u erhalten, bagegen toürben bie Soften

einem TOäbdjen, ba§ oon Neugier getrieben roerbe,

oorauäfichtlidj Ijeut ben 3utritt nach oben nod) nicht

öcrtoeljren, unb ba ihm merflid) an ber 9lu3funft ge=

legen toar, erbot Regina fidf) freubig, ftatt feiner ben

SSerfudf) au madfjcn. 3n ber %$at toarb fie babei

audf) nidjt behinbert, noch anbere grauen unb 5ftäb=

d)en ^atte ber gleite £rieb, aur SBeluftigung unb

Unterhaltung ber Solbaten, hinaufgeführt, unb einer

oon biefen ladete nur: „91a, ^aft auch noch neugierige

Slugen im $o£f, toie bie Schtoebenbuben au§f(hauen?

Sraudjft nid^t bange au fein, toir laffen fie nicht

»
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ljcrein, unb toenn fie tfimen, 2)ir träten ftc nidjtä

meljr." €5o fonnte Regina frei umfjerBlitfen unb fa^

bic 33ermutfjung il)re§ $au§genoffen Beft&tigt. QXoeix

grabe ber Stabt gegenüber gelten bie 33ortoer!e auf

bem ÄöBinger Serge ben geinb in Entfernung un=

toaljrncfjmBar prücf , bod) -jur Sinfen unb Seiten

berfelBen Breiteten ftdf) am Ijoljen 3>nnufer fdfjon toeit*

gebe^nte 3eltreifjen entlang, £rommelfd(jlag unb §orn=

rufe flangen fcon bort IjerüBer, unb ab unb gu lieft

ftd& ein bidjteä ©etümmel anrütfenber, ßagerquartier

Be^ieljenber Sru^en unterfd&eiben. (Sine ber Sefafcung

2öafferBurg3 toof)l aefjnfadf) überlegene §eermaffe

tnodjte eg fein, unb bie 3lu?fdfjauenbe Begriff, bafc ber

©d(ju£ ber ©tabt nid&t auf ber ty™* 33ertljei=

biger, fonbern nur auf iljrem 6tromgürtel unb ber

geftigfeit iljrer SJlauem ru^e. 3ugleidfj fam'3

iljr ptn erften 9ttal, bafc audfj fie fidf) al3 Slngcljörige

2BafferBurg§ cmpfanb; audf) iljr fjtinb toar'3, ber

iljre Saterftabt Bebrofjte, unb fur^ fdljtoott ein iälje§

Verlangen in i^r auf, ein 5Jlann ^u fein, um iljn mit

Befänden, mit iljr SeBen aur 33ertl)eibigung ber letz-

teren baran fefcen ^u fönnen.

2)od£) eine flüchtige SRegung nur toar'8, fie eilte

toieber hinunter, Baumgartner bie *Radf)ri<$t ju üBer=

Bringen. 2luf bem §eimtoeg fatj fie flat^arina §aBcr*

fd&ncü in bie %fjüx ber 6t. 3afoB§firdfje liinein*

^um^eln, unb e§ überfiel fie mit einer plöfclid&en

^er^floffenbcn 6<$eu, in bie SBoljnung äurüdfyufeljren.

Dljne bie äntoefen^eit ber Sllten erfdfyien i^r ba§ §au§

in ber öergeffenen $t\V fo ftiU unb einfam; ba§ toar
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ihr noch niemals fonft in bie JBorftellung geraden,

unb fie toufcte nicht, toarum heut grabe, toe^alb e§

ihr auf einmal mit einem ßrfchreefen lam, in ben

menfchenleeren glur einautreten unb burch ihn jur

£repj)e ^inaufjuge^en. Saubernb blieb fie einige

$lugenblicfe fielen, aber bann befdjtoidjtigte ein ©e=

banfe ifjr bie einbilbnerifche ©efpenfterfurcht. 6ie

brauste ja nict)t bie üfcrejtye in bem einfamen $aufc

hinaufaufteigen, fonbern fonnte bem broben in fetner

Cammer SBeftnblichen ihre 9Jcittheilung fcon unten au=

rufen, unb beruhigter ging fie toieber toorto&rtS.

$)ie alte Katharina hatte fich toäljrenb beffen in

ben SSeichtftuhl beä Pfarrers begeben, bem fie, al3

ihrem ßieblingäbeichttoater, feit langen fahren ihre

Sünben unb borgen ju Vertrauen getoöhnt toar. 33on

ben erfteren füllte fie fiel} eigentlich toötKg rein, aber

bafür erfüllten fie bie CSreigniffe in ber ©tabt .feit

heut Wittag befto fchtoerer mit ben anberen. 9M<f)t

bafc fie Slngft Dor ben 6cf)toeben unb Qfranaofen em=

tfunben hätte, boct) fie hotte fcon föegtna'ä bor=

mittägiger Wühfal, ginfäufe für ben £ifch au machen,

gehört, unb fchrecfenätoolle SJorfteHungen in ber $üd)e

ju ertoartenben 9Jcangel§ gingen ihr burch ben Äopf.

Stebfelig !lagte fie biefc entfetjliche Befürchtung, bie

nun toieber ber Sohn aller ihrer ©otteStreue unb

^enfdjenpflicht au toerben brofjc, bem ftfrer hinter

bem SBeichtftuhlgitter, ber inbefe I^ute toenig mit-

fühlenbe Sc)eilnat)me für ihr bitterliches ßeibtoefen

an ben Sag legte, fonbern fie nur mit graufamer

Äürje barauf hintoieä, bafe bie Dürftigteit h^nieben
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bo^elten SReidjtljum im Gimmel eintrage unb bex

junger aud) eine Prüfung fei, bie ber §exx übet bie

©einigen behänge. 8xft al§ fiat^atino barauf jant=

mexnb exhribexte, fie lebe nictyt in Slxmutl), trielmeljx

befiele ba§ güxdjtexlidje baxin, bafe fidj aud) für ba§

xeicEjlidfjc ©clb in be§ §exxn !ßaumgaxtnex'§ 2Bam§

boxau3ftd)tlid) nidfjtä mefjx ein!aufen loffen toexbe, ba

begann bex 33eid£)tigex ein .Sntexcffe an iljxem SBetj*

Hagen 3U faffen. 6x beseitigte bic§ toenigftenS buxdfj

attex^anb {fragen, toex bex ©enannte fei, toie unb

tooljex ex in ba§ bon bex Sitten betoof)nte £au3 ge=

Bommen, toa§ ex in bex 6tabt toolle unb txeibe.

S)axauf gab fie, fo gut fte'3 bexmocfjte, Slnttooxt, benn

befonbexä triel 2Beitexe3, al§ bafe ex xeidjlid) mit ©olb=

gulben bexfeljen fei, toufete fie Don bem Jjlöfclidj über

yiatyt in'£ $au3 gefommenen gxemben felbft nid)t.

3lbex iljxe SSefdfjxeibung feinex ^exfönli^Ieit unb toa§

fie nadj ben mit angeljöxten ©efoxädfjen atoifdjen iljm

unb Siegina au§ iljxex ©ebftdfjtnifclabe Ijexauäaufxamen

im ©tanbe toax, genügte bem guten $atex, um immer

gxöfjexe ^eilna^me füx iljxen bebauexnätoextljen 3"s

ftanb 31t getoinnen unb fid) immex genauex nadfj allen

33cxI)&Itniffen in i^xem SBofjnljaufe, toic bem Sugangc

boxt^in gu exfunbigen. „©0, fo/' fagte ex, „bie Regina

©blingcx, bie ja toofyt bie Sßfeffingexin Don ityxem

lutljexifd&en Sleltexbatex ^ex benannt toixb, !jat ben

§exxn ^aumgaxtnex au3 9tädl)ftenliebe nädjtlidjex

SEßeile bei fidj im §aufe aufgenommen. 9lun, ba§ ift

ia eine dfjxiftlidje £fjat, bex man fidj bon iljx tooljl

bexfeljen fonnte." Unb bex gexüljxte ©eiftlidje entließ
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feine 33ei$tigetin nidjt nur mit einem Befonbet§ toitf=

fomen ©egen, ben et au fyenben SBefugnifj Ijattc, fon=

betn audj mit bet SSetttöfhmg , et toetbe felBft am
nftdjften 2Jtotgen Bei il)t einbauen, um füt SlBljilfe

ju fotgen, too intern eljttoütbigen Slltet ettoa§ ©e=

3temlicf)e3 mangle. £)at>on jeboc^ möge fte Bei i^ten

SBo^nungSgenoffen tjeute ja nodj nid&tä fcetlauten

laffen, bamit biefe ntc^t eine 9lu3tebe bereit galten

fönnten, toatum fte eine gotteäfutdfjtige , atme, alte

fftau fo unBatm^etjig in intern föedjt toetfümmetten,

fonbetn fte follc nut um bie fedjfte ^rtfiljftunbe fan

kommen öot bet SHjüt ettoatten, um iljm ba§ $au§,

in toeldjem bie ©taufantfeit fte bem fmngettobe pteiS*

geBen tootte, anzeigen.

©oWje ttawiftifdjc ©djtoeigfamteit ging aBet

bodj üBet Äat^atina $aBetfdjnelT3 alte Ätäfte. Sic

naljm tooljl mandje ©tunben lang faft üBetmenfdjlidj

iljte ©t&t!e aufammen, bem legten ©c^eife be§ $fattet§

fjfolge ju leiften, allein bet SlnBlirf be§ nod) fätglidjet

als am Wittag Bebauten 2lBenbtifcf)e3 üBettoältigte

i^te geftigteit, fo baft i^te 3un9c l&ngct

enthalten fonnte, öon ben Sleu&etungen ju teben, bie

iljt Seid&ttoatet üBet bie an t^t geüBte unmenfcf)lid)e

SSetnadjl&fftgung get^an. Uub einmal im 3uge, n§0%

fxä) bet ©ttom ifjteä tiefgeltönften 2lntedjt3gefüljl3 an

eine toütbigete 3lltet§toett>flegung toeitet, toatf 2lHe§,

toa§ iljt im 25eid(jtftul)l über bie lummetteicfjen ßi^en

geffoffen, nodfjmalS au§ unb münbete in bet iljt ge=
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toorbenen !£roftoerljeif}ung, bafc ber §err üßfarrer fclbft

in ber bt» nädjften 2Jtorgen3 als ein Sngel

be§ Rimmels fommen toerbe, unt iljr in iljrer I)ülf*

lofcn SJerlaffenljeit, toie nod& nie eine alte grau, bic

iljr ganges ßeben füt Slnbcrc geopfert, foldje erlitten

Ijabe, SBeiftanb ju bringen. 2)a§ mfifjte fie fagen*

toenn er iljr au<$ verboten Ijabe, ljeut 5l6enb bafcon

5U reben, aber iljr §er3 fei §u Doli öon bem ünretfjt

unb ber ©raufamfeit , bie fie toie ein Samm unter

äBölfen erbulbe, unb toürbe aerforingen, toenn fie e§

nodfj langer ftillfdfjtoeigenb in fidj üerljalten fottte.

2>a3 inbeft tyatte Siegina (Sblinger, aHerbingS un=

Oerjei^lid^er äöeife, fdfjon oftmals gleichgültig Beiaffen,

unb tfjat'8 Ijeute nodj befonberS, ba fie, ganj Don

Selbftfud&t betoältigt, faum ettoa§ Oon bem anfdjul*

bigenben 3ö^^e^ H)«* treuen Pflegemutter Ijörte,

fonbem nur an fiel) badete ober toielmeljr föftlidfy iljren

eigenen traumhaft fdfjtoebenben 3uftanb empfanb.

dagegen Ijatte SQßolf Baumgartner plöfclic!) einmal

aufmerffam auf bie Mitteilungen ber Sllten gu ad&ten

angefangen, toar balb banadfj merftoürbig blafc ge=

Horben, unb e§ lief} fidf) erfennen, eine über iljn ge=

ratljene Unruhe trieb iljn Dorn auf unb toortloS

burd& bie %iüx batoon, 31s feiner Äammer Ijinan.

$)ort blieb er, oljne aurücfyufeljren, nur ber £on feines

beft&nbigen £in* unb §erfd^reiten§ broben flang burdfj

ba§ fpötabenblidlj ftille $au3 Ijerab.

Die alte Äatljarina begab fidfj in iljrer neu ge*

toeeften 3wt>erftd^t auf bie @eredf)tig!eit ©otteg unb

feiner auSerlefenen irbifdfjen äBerfyeuge su erquidlidfj
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betbtentem ©<$laf in'S 39ett, bodj 9tegina toattete nod),

bafj !paumgattnet toiebetfommen, iljt bie §anb teilen

unb gute Stacht fagen toetbe. Slbet ©tunben toet=

gingen, eine um bie anbete, et etfdfjien nidjjt, nut fein

©dfjtitt tönte übet intern Äopf gleid&mä&ig fort, als

ob et, auf unb ab geljenb, übet ettoaS ©dfotoietigeS

nadfjbenle. Oljne bafj fie eS ntet!te, fielen ifjt julefct

bei bet Keinen Sampe bie Slugen $u, unb etngefd^lafen

Hieb fte am üifdfj fifcen. 3)ann ttdumte fie, bafe fie

feinen gufc auf bet Steppe Ijöte; et ttat but<$ bie

£f)üt, ttat auf fie §u unb naljm iljte §anb. Slbet

toie an bem öotgefttigen Slbenb öot feinet flammer

legte et sugleidj ben anbeten 9lrm um iljte ©pultet,

unb fein ©eftd&t bog ftdf) bid^t gegen iljteS niebet.

2)abei Ijielt et fie immet feftet an ftdfj gebtüdft, unb

fie füllte, ba£ il)t baS »lut fdfjneUet butdj alle ©liebet

fd&ofc, Ijeife bis in bie ©djl&fen hinauf Ilopfte. 2)ocf)

fte tegte ftdj nidfjt, fttebte nidf)t banad&, äutücfyu*

toeidfjen. ©ie fonnte fid& nidf)t toe^ten unb tooHte e§

nidfjt, benn eS toat ia baS unbefannte ©lücf, nadf)

bem iljt ßeben gebutftet ^attc , bie ©tunbe, nadf)

toeld&et bet ©d&attenfttidd bet ©onnenuljt anaeigen

modfjte, toaS et toollte —
2)a fufyt fie aus bem Ütaum in bie $öfj', unb

SBolf $ßaumgattnet ftanb toitflid^ Dot xfjt. ©ptadfjloS,

toettoittt falj fie iljn an
; fie füllte, iljt ©eftdjt müffe

Ijod&totl) fein unb glülje nodj ftätlct auf. 2ludj auS

feinen Slugen fptadf) SlnbeteS als fonft, unft&t 2luf=

geregtes ; et taunte fo nut halblaut : „®ut, bafc

20*

Digitized by Google



- 808

nodf) toadjt !omtnt mir herauf, too nicmanb un§

Ijört, ict) l^abc gudfj ettoaS §u fagen."

©ie toufctc faum, bafj fie nad& feinem ©eljeifj ge*

tfjan unb oben bei ber tief ^abgebrannten Salgferge

in feiner Äammer faß. gr jtanb Oor i^r unb tyxaü)

toieber, \t%t Deme^tnK^er: „3$ muß fort au§ ber

6tabt, toenn ber borgen anbrid&t, Regina. g§ giebt

nur ein Littel bafür, §u beut 3^r mir öerljelfen

müfct, elje ber Pfarrer ber Gilten fjierljer !ommt unb

naä) mir futfjt. Sie Ijat ifjn auf meine Sfcur ge=

brad&t, unb finbet er midfj, ift'3 um meinen fiotf ge=

fdfjcljcn unb um äBidjjtigereS."

Da§ 2Jtäbdf>en blidtte iljn tyalb oerbufct, tyalfi

fdjretffjaft an unb toieberljolte nur: „2)er Pfarrer, ber

nadf) gud& fudfjt? 2Barum -V
gr fiel ein: „9hir burd(j eine ber SBafferpforten,

toenn fie in ber fjfrü^e geöffnet toerben, !ann idfj mit

gurem SSeiftanb IjinauSfommen", unb er fügte rafdj

ginigeä nadj), ba§ iljr, faum aufgefaßt, oertoorren

burd& ben Äopf Hang. SJergeblidj müljte fie fid&,

$nbcre§ to&^renb beffen §u begreifen, unb öerfefcte,

als er innefjielt, nur ocrftänbnifjloä abermals:

„2Barum fudfjt ber Pfarrer nadj gud&? SBarum
müßt 3l)r fort?"

9hm trat er nodfj bidfjter an fie fjeran unb gab

toieber mit Ijalbraunenber Stimme 2lnttoort : „SBenn

3^r mir Reifen follt, barf i<$'3 gudfj nidfjt Ijefjlen,

unb 3$r feib ja meine gute gfreunbin getoorben, SRegina,

ber id& oertrauen lann. 3>dfj bin nid^t, toa§ 3^r ge=

glaubt, fonbem au§ bem fdjtoebifdfjen Heerlager unb
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Ijabe midj unferm ?$relbf)auptmann erboten, SBaffer*

bürg auSpfunbfdfjaften, fco e§ am beften angreifbat

fei
-«

„SWI" Sll§ ein Sd&rei bradf) e3 au§ bem Wunb
SRegina'ä, ba§ er i^r tyurtig feine &anb toerfdfjließenb

auf bie Sippen brüefte unb fortfuhr: „2Bir toufcten

Dörfer, bafj e3 faum Söidf)tigeret für un8 geben toerbc,

ba§ lodfte midfj unb bie ©efaljr
—

"

g§ blifcte in feinen Slugen, er foarf ben Äopf
jurücf. 3>n feiner ^ürgertrad&t erfannte man augen=

blidttidf) flar ben $rieg§mann unb feinen gemeinen

StangeS in iljm; |>inreif$enbe3 an männlid&er $raft,

iugenblidf)em Stol§, tobtrofcenber Äüfjnljeit flofc au§

feinem Slnblitf. Regina ftarrte ifym atljemlo3 in'3

©eftdljt, bann fdjrie fie nrieber auf:

„Sty ein ftunbf$aftet? 3^r! Unb id& fottte

ßudf) Reifen, ^inau^ufommen , bem 3fe^^e 5ßadf)ridf)t

au bringen, tote et bie Stabt etobetn fann. 9He, nie,

niemals!"

Sie prefcte ftdj bie §änbe auf bie Dljten, um
nidt)t§ meljr 5U Ijören, Seratoeiflung unb (Sntfetjcn

Ijatten in iljrer Stimme burdjeinanber gerungen; et

ftreefte bie $anb nadf) ifir, unb fie fprang auf, au»

bet lammet fortauftüraen. £)odjj bie $niee brauen

ifjr, taumelnb madfjte fie nur ein paar Schritte unb

fiel, mit ber Stirn gegen feinen SSettranb auffdfjlagenb,

•ju ©oben. So lag fie fraftfcerlaffen, toie im toilben

lieber flog iljr Adtper fjin= unb fjcrgerüttelt.

SOßolf Baumgartner ftanb, Don Unerwartetem be*

troffen, toerbufct. @r trat hinter fie unb fagte leidfjt
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bebenben £one§: ,,©o toillft Du mid& finben, übex*

todltigen laffen, feljen, tote iä) exfd&offen, tuelleidfjt an

ben ©algen getj&ngt toexbe?"

gin fuxdfjtbaxeS ©dfjaubexn buxdfjfuljx iljx bic

©liebex, iljxe Stuft ftö^nte Don feudfjenbem Sltljem,

boij banadfj xang fic Rexaus : „3d) fann'3 nicfjt —
ftmd) nic^t toeitex — tdfj fann'3 ntd^t —

"

3n feinen Sügen bxüdEte ftd& au3, oljne iljxe §ülfe

toax ex unb fein SOBext öexloxen. ünb ex Ijatte baS

Sefcte, ©etoaltigfte toexfudfjt, fte ju betoegen, benn bie

ba bex^toeifelnb box iljm lag, liebte i^n— ex toufcte

e3 — liebte iljn, toie nux je ein 9Wdbdjen im exften,

natnenlofen &exaen8ftuxm einen 9ttann geliebt Ijatte,

unb fclbft bie Slngft, i^n gu töbten, liefe jtc i^m nidfjt

toillfaljxen. %uä) ex begann flu aittexn, fein SHicf

ging ixx umljex —
2Bax'3 benn ba§ fiepte, toa§ in feinex SJtadjt ge=

ftanben?

Dodfj atteS Äo^fäexbxed^en blieb umfonft. ©ein

Denfen ^atte nux bie eine 5JlögIid^ feit, au§ bex ©tabt

ju entlommen, aufgefunben, unb fie xuljte auf bex

»eifjülfe eines toeiblidjen ©efdfjityfeä, beffen äBibexftanb

nidfjt ju übextoinben toax.

©eine gingex txanipften ftdf) pfammen, pxefcten

bie 9tögel in bie §anbfl&dfje. Saftige ätoxftellungcn

fxeusten ftdf) iljm im §ixn. Die Uebexxebung fxudfjtete

nid&t — toa3 bann?

©etoalt?

(Sbenfo nufcloä — ex lonnte fie ntd&t atoingen,
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iljm au§ eigenem äBitten Beiaufteljen, unb oljne biefen

lieg feine SIBfidjjt ftdfj nidfjt erteilen.

iflifytä — unb bie 3eit br&ngte. Die Salgferje

toar am SSerlöfdfjen, tljat funb, bafc me^t als bie

£dlfte ber üRadfjt borüBer, bet 2fiorgenanBrudf) nic^t

meljr fem fein mujjte. O^ne fid() ju rütjren, toie in

tobtet SSetou&tlofigteit lag SRegina auf ben Snieen,

ben ^altlofen $o:pf mit bet Stirn gegen bie Settlabe

ftüfcenb; nur ein rüttelnber Stofc burcljfutjr iljr ab

unb ju ben Äörper unb foxadj, bafc SeBen in iljr fei.

Da fiatfette bet rotljglüljenbe Dod&t nodfj einmal

auf, fiel um unb toerglomm. Dodfc Bei feinem legten

Sdjein toar'3, al3 ob et fein ©efladfer atoifdjen bie

Siber SBolf ^aumgartner'S Ijineingetoorfen l^aBe , eS

plöfclidfj in ben Slugen beäfelBen fortfefce. 9hm aBer

berfdfjtoanb 3Ule3, tobte ginftetnifj erfüllte bie

Äammer.

Unb ein J>aar Slt^emjüge lang aud§ lautlofe

Stille, bod) bann Hang bie Stimme be3 jungen

Cannes, nidfjt geBieterifdfj forbernb, toie borljer, fon*

bern toeid(j tönenb, oeränbert, burdf)'3 Tuntel: „9te=

gina —

"

Sie antwortete nidfjt. gr !ntete . neBen iljr,

fdjlang feinen Slrm um iljren ÜJtadfen unb toieber*

Ijolte: Regina — lieBft Du midfj nid&t?"

Sie Ijörte e§ unb toerftanb'3, benn au§ iljrer ge=

preßten Sruft !am ein toimmernber SEon. 216er fie

ertoiberte nidE)t3 unb regte ftdf) nid&t, aud) nidljt, toie

fein anbrer 3lrm fie eBenfaHs umfafcte, fjalB auf=

richtete unb IjalB empor^oB. So Bog er iljren Äopf

Di
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rücftoftrtäüber an feine »ruft unb fügte fie auf bie

fitzen, Sie lieg e§ unbetoeglidfj gefdfjeljen, al3 ge=

työre \f)t Äötper if)r nid^t an, ober als ijabe fie feine

2ftad(jt, il)m flu gebieten.

9hir üjr ^erj fcfjlug, fo laut, bog fein OI)r e§

Ijörte, immer ft&rfer, immer fdfjleuniger, unb iljre

Seele lebte. £>o(§ nidfjt in toadj=betougtem Suftanb

;

ifjr fear entfdfjtounben , toa8 in ber legten 33tertel=

ftunbe gefd&eljen, too fie fei. Statt beffen fnityfte ftd&

ber abgeriffene Sraum fcon brunten ijjr toteber an;

barin tyielt SBolf Baumgartner fie umfdjjlungen, trug

fie fdfjtoebenb burdj bie £uft unb legte fie fanft auf

einen blüljenben §rüljling3grunb nieber. @r fügte

fie, unb fie gab iljm feinen Äug jefct jurütf
;

audf)

i^re Sinne fcerfdjlangen fi<$ um feinen 9tacfen. Der

Sltfjem fefcte i^r J>Iöfclidfj einmal au3, unb im Oljr

flang'8 iljr, toie Don ber Stimme be§ Stabtyfarrerä

ßnoll geforodfjen , fie begebe eine Sobfünbe, ber bie

etoige Strafe im 3}enfeit§ folgen toerbe. Slber bie

fliegenben Sd&läge beä ^er^enS antworteten, e3 fei

toarme§, Ijeigeg ßeben, jjum erftenmal — fein 3?retoel,

fonbern ein pd&fteä 9te$t unb ^dd^fte ^flidjt — unb

e3 toar ja audfj nur ein £raum —
Ober toar'3 ba3 nidjt, toar e3 bod) 2Birllid(jfeit?

Sie fd^lug einmal bie klugen auf, unb fie falj in lid|t=

lofc3 Sdjtoara ber Stockt, in ber fie tooljl auf i^rem

S3ett au^geftretft lag. üftur fo übermächtig Sinne unb

Seele erfaffenb, fo hrie geuer burd&glüljenb unb ju=

gleidfj tote in braufenbe, branbenbe äöogenftuUj nieber=

taudfjenb, fonnte ein SEraum bodjj nicfyt fein. Slber
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toaä e§ fein modfjte, eg toar ft&rfer al§ fic. Sie fdfjloß

bic ßiber toieber p, ober eine tlebergetoalt brütfte fic

ihr ^etab. Sie Ijätte ihr nid^t toiberftefjen fönnen,

toenn fie getooHt, bodfj fic toottte audj nidfjt. Denn
SltteS ging ihr in einem ungeheuren 39etoußtfein

unter — toaä e§ toar, e§ fear nur ba§ ©tüdt.

Dann öffneten fi<h bie 3lugen Segina'ä einmal

toieber — ob nadf) 2Rinuten, nadf) Stuuben ober nach

einer (Stoigfeit — e§ gab ihr fein *Dtaß bafür. 9lber

fie fah in einen erften matten 9Jtorgenf<himmer unb

fam toohl aus bem Schlaf, Oon einer Stimme ge*

toetft: ,M toirb &it, ©eliebte, Du mußt Deinen

3Jtann retten."

Sie ertoiberte: „3(a," nodf) ohne ©ebanfen, nur

be8 einen betoußt, baß fie fo antworten müffe. Do<h

ba fdjoß bie (Erinnerung in ihr auf, toaä fie fottte,

toa§ fie mußte, burdfjfuljr fie fiebernb Dom fto^f 3ur

Sohle. Sie toieberljolte : „;3a, Dich retten — fie

fommen, Dich öon mir ju reißen!" unb fie fprang

jäh auf, ihn angftoott anblitfenb. So ftanb fie iefct

reglos, if>re g?at)ig!ett, 3U benfen, ju thun, toaä fie

toottte, toar gelähmt. Dodh er hatte flare SBefinnung

unb Ueberlegung beö 9iothtoenbigen, fe^te eS ihr rafcf)

nochmals, toie er e£ fd^on äubor getljan, auSeinanber.

Sie entgegnete 3U Slttem „3a — ja," aber ohne fid£|

ju betoegen. <£rft toie er ihre S^ulter faßte: „So
fomm fchnett !" juefte, toie au§ ber ^Berührung feiner

§anb, Äraft in ihren Äörper. 9Jlan falj, ihr ©eift

toar iebeS eigenen SBittenS beraubt unter feinem ©e=

^eiß
; feft feinen Slrm umllammernb, hielt fie fich an
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biefem unb glitt, taumelnben 6cljritt3, neben iljm

übet bic SreWenftufen hinunter.

3)raufcen auf ben ©trafcen unb bem 9ftarft blaute

ba8 ftitfjlerne grüf)lid&t über ben t>erfd)toinbenben

©lernen auf. 2)ie SBad&tfeuer toaren erlofdfjen; nad)

xeid)lid)etn Sßadfjttrunf lagen bie ©olbaten aumeift

nodf) an ben berfoljlten ©dfjeiterreften untrer. (Srft

toenige audf) Don ber 39eöölferung ber ©tabt Befanben

fid& im freien auf ben güfcen, laum anbere, als ettoa

ein S)ufcenb öon *Dt&gben unb grauen, bie aud& trofc

ber feinblidfjen Belagerung hrie fonft naef) iljrem Sraudfc

in ber gfrülje betn 3(nn autoanberten, um 2Bdfd&e

barin 3U reinigen; am öftlidjen liferranb, na!) unter=

Ijalb ber SSrütfe, toaren fie aufjer jeber ©efaljr, felbft

bor ettoaigen ©ctjüffen ööttig in ©id&erljeit. S)ie

Soften am fleinen 2öaffert!)or, unter beffen SBölbung

no<$ Dämmerung lag, liegen fie nodf) fdfjlaftrunfen

IjinauS, nur bann unb toann iljnen einen ©pajj nadf)=

rufenb. 9hm meinte gäljnenb einer: „2JHt ber Settel

mödfjt' idfj aud& leine Setttüdjer Hopfen, idj glaube,

bie br&dfj' einem bei ber SB&fdjarbeit bie Änodjen im
ßeibe burdfj." (£3 galt einer getoaltig grofc getoa<$=

fenen unb breitrütfigen 9Kagb, bie jufammen mit 9te*

gina gblinger einen Ijodfj öottge^duften SBäftfyeforb

trug; ein alter, abgeriffener föoef flat^arina #aber*

fdfjnelTS fdjlotterte i$r um bie Seine, to&Ijrenb 51t

enge fileibung§ftü(fe ben Oberförper umfdfjnürten; i^r

Äopf unb ©efidfjt toaren mit einer ^aubenlapuae

tyalb unbeutlidj öermummelt. JfyvK)," ladjjte ber

Digitized by Google



— 315 -

anbete äBadjtyoften, „au3 bem alten ^olgnapf möcfyt'

tdj mity audf) nidfjt mit Sßeiljtoaffet Betroffen ;" bie

Bethen fd&titten Küttig butdij bie geöffnete Sßforte ^in=

au3. 2)at>ot Befanben einige SBeiBet fidf) fdfjon am
feilten SBaffet, auf tteinen 2Jtettetftegen in tljtet

ttopfenben, ftmlenben unb fdjtoafcenben S^&tigfeit;

bem 2Rotgentot!j aBgeteljtt, fallen bie ©teilufetto&nbe

bet anbeten glufefeite nodf) gtau, etft toon laltem

ßidfjt angebellt, IjetüBet. Regina unb i^te Begleiterin

BegaBen fidfj, um Spiafc füt iljte SltBeit ju finben,

ettoa§ nadj tedfjtS aufto&ttä, too bie an Sßfciljlen an*

getauten SRadfjen fidf) lei3 fRäufelten.

Sßlöfclidfj flotten Stufe bet 2B&fd(jetinnen auf:

„2Ba§ tooHt if)t, too tooHt ifjt $in?" gineä bet

tleinen Soote Ijatte fidf) oom Ufet aBgelöft unb

fdfjtoamm an i^nen botüBet; bie ungetoöfjnlidfj gtofje

5Kagb ftiefj e3 mit einet Stange Oom Sftanb, bet

fcfynellenben ©ttommitte au. Die lauten Stimmen
bet 2Kägbe matten bie 9RauetBefa|ung aufmetffam,

unb audfj Bei iljt etljoB ftd& ©efd&tei, ein Stuf *.

ift lein SBeiBsBilb, ein OetHeibetet 2Jtann, ein Äunb=

fhaftet, bet in'3 fdfjtoebifdfje Saget ljinauä toiH!

©Riefet!" 6in ©d§ufj ftadjte, Siegina fptang i&f)*

lingä im Slawen auf, bafc biefet faft umfd&lug, Bteitete

fyodfj bie Sltme au8 unb bedtte Sößolf Sßaumgattnet mit

intern Äötpet gegen bie IjetaB getidjjteten 9Jtu3!eten=

I&ufe. 9tod& ein 6dfjuß, unb toiebet einet; bet etfte

fdjlug in ben SBoottanb, bet anbete ftteifte bie ©titn

beä 2Mbd&en3, bafe ein Ileinet Slutfttafjl au§ if)t

Ijetbot fotang. 2)odfj eä toaten bie legten Äugeln, bie
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baä ga^tacug bebrohten; in bcn toaUenb raufdjenben

©trom gelangt, toarb e3 t>on biefcm Mtfcfdjnett fort*

gcriffen. $)a3 Sorgelftnbe verbreiterte fidfj, bie €>tabt=

tnouer trat toeiter aurücf, unb ehe eine SBotfd&aft auf

ihr herumlaufen fonnte, fd&ofc ber Äahn, bie 3flufj=

frütnmung umbiegenb, nah unter ber 39urg hinburdj

uneinholbar norbtoartS ben 3>nn toeiter hinunter.

* *

9luf bem toeftlidjen glu&ufer, unter bem ba§

SBoot entlang trieb, blifcte Jefct bie SJtorgenfonne mit

erftem (Mbftraljl Qdtt, ©tanbarten, Söaffen, taufenb=

föpfig buntfarbiges Seben an. SOßolf Baumgartner

hatte feine befjinbembe, entftcllenbe 2Beibertra^t ab*

getoorfen unb lenfte in bem enganliegenben fanb=

farbigen Äoller, ben er bei feiner Slnlunft auf bem

Wagbalenenberg getragen, ben 9todfjen jum linfen

©tromranb hinüber. 2)ie Slugen SRegina'S f)\n%tn toie

feftgebannt an feinem ©eficht, feiner ©eftalt ; er nahm
fid) prächtig au3, fein 23licf leudfjtete Dom 39etouf$tfein

beg vollbrachten fühnen SOBagniffeä, be§ tyfyn S3er*

bienfte§, ba§ er fid) ertoorben, ridjtete ft<h Voraug,

toar f(hon broben im befreunbeten ßager. 9ttan falj,

bort befanben ftch alle feine ©ebanfen, mechanijdh

führte feine §anb bie ©tange, trieb nun mit traft

=

vollem ©tofc ben $af)n auf» ÄieägeröU be§ ©tranbeä.

|>afttg farang er an'3 Sanb, unb fid(jtli<h erft, al§ er'3

gethan, fam ihm jum SBetoufctfein, bafc nodfj Jemanb

bei ihm fei, bafj Regina ihm nachfolge. §alb ab*

toefenben $)enlenö fah er fie an, eh' ihm Dom flflunbc
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gerictlj: „3fa fo, £>u Ijaft aud) $)ein Sebcn brangcfetjt

unb fannft nidfjt in $)eine SSaterftabt aurütf. 3tö
Ijatt'S im Slugcnblttf gan§ Oergeffen — fei otyne ©orge,

id) toerb' J)irt retdjlidj Vergelten."

(Sin ftfjmaler, getounbener ©teig Ijob fid^ unfern

an beut Sergranb empor, ben ftieg er fo hurtig fjinauf,

baß fie iljm faum no^ulommen bermodjte. Dann
befanb er fi<$ plj>|lidj atoifdjen ©el&rm unb ©efunfel,

©etümmel unb ©ebräng, im fdjtoebifdjen Heerlager.

£>odj fie fal) unb Ijörte taum ettoaS baoon, e§ toar

iljr toie ba§ SBogen unb $)urdfjeinanberfließen bunter

©eftalten in einem 5£raum; (eine berfelben ging fie

an, außer einem einsigen, ber für fie allein bie 2Mt
auSmadfjte, für ben fie allein in ber 2Belt O^r unb

Sluge befaß. 9Hdf)t§ toar leiblidj um fie, nidjtä in

i^rer ©eele unb iljrem ^er^en, al§ er, ber geliebte

*Utann, bem fie angehörte, tote er iljr, unb bem fie

folgen mußte, tooljin er fie brachte. SBeiter reifte

if)r 2)enfen nidjt, nur au bem einen nodj, baß fie

ftd) fjier Oor ben taufenb 3lugen nidjt an feinen 3lrm

flammem fonnte, fonbern hinter i^m brein getjen

mußte. $)a§ tljat fie, in feine Qfußftapfen tretenb;

befeligenb fam ifjr au§ iljnen ettoaS Oon ifjm herauf.

$)odj ba bradj ein ©djtoarm eilig laufenber

©olbaten atoifdjen fie unb ifjn herein, hemmte i^r

ben Stritt, brftngte fie adjtlo§ aur Seite. 9W<$t

lang, ba ftanb fie toieber frei unb allein, aber iljr

Slitf fudjte Oergeblid) umfjer. ©ie fal) iljn nic^t

meljr — too toar er geblieben?

(Sin leerer $ßlaif lag t>or i^r, ben er nodj nidjt

Digitized by Google



— 318 —

itbcrfdritten fabelt fonnte, et mufcte bott in baS

beteinaelte gtofce (Segelt mit aufgepflanzten ©tanbatten

bot bem 3ugang eingetteten fein.

ftetne anbete SJtöglidfjfeit, fie ging batauf ju.

£)od) quetübet fteugte iljt ettoaS ben Söeg, ein fd&illctnb,

in ©ammt unb ©eibe Ijodfj aufgesüßtes junges StBeib

untet toaHenbem gebetljut. 5)aS toanbte ben S5licf

nadfj il)t, blieb ftefjen unb ladete: „SMft audfj gut

Älug^eit gefommen unb *ne fiagetmefc getootben?

2)aS äöott Häng' benen btunten in bet ©tabt tooljl,

als ging'S batnit auf ben Ijölltfdfjen Sftattoft, abet

einmal nid§t geljungett unb luftig getoefen, toaS

fdtjeett'S, toaS nadlet toitb! äßet Ijat fiel) benn noefj

in Deine ©titnfalten fcetgafft? (Sin 3un!et fd&eint'S

nidfjt nad§ Deinem JHeib. 9ta, ein SanbSfnedfjt taut'S

aud) toic et, mit bem gtauen ©djimmel fann man
nidfjt to&Ijletifd) metjt fein."

Regina falj bie ©pre^etin auSbtucfSloS an; fie

etlannte bie @mmeten«j $leebetget, bodfj toaS biefe

gefagt, flang i^t nut Ijalb unb gleidfjgültig im Dtyt.

©ie Ijatte feine &t\t, batauf ju Ijöten, mufjte toeitet

311 3fljm, 3fön toiebet $u ftnben, unb nun befanb fie

fid) toiebet auf bem $Iaß allein. 9tad(jttäglidj inbefj

butdfjfd&ofc iljt jefct ein SSegteifen ben ßopf, toaS bie

gmmetena gemeint unb toaS auS iljt getootben fei.

mit gntfefcen unb 2lbfd§eu fafj fie bet foftbat

auSftaffttt fjottge^enben nadi), abet jjugleidf) fdfjlug i^t

eine Ijeifje SSluttoellc in'S ©eftdfjt. 6ttoaS ©innbet*

toittenbeS tooUte übet fie tommen; um nidfjtS toeitet

3u benfen, lief fie Ijaftig bem 3*lt entgegen, in bem
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SBolf Baumgartner t>erfd(jtounben fein mußte. 2>od}

3toct SOÖadjfcpoften ftanben an ber SHjür, fie fürchtete,

t)ott iljnen aurütfgetoiefen p toerben, e3 toar toer-

mut!jli<Jj bog Ätieg§3clt eineg tjofjen S9efeljl§IjaBer§.

©0 fudfjte fie, oB fie nidjt fctttoörtö nodE) einen anbeten

Eingang finbe, nnb entbedfte audfj einen foldjen. 2)a£

innere toar augenfdjeinlidj burdfj eine leinene 3toifdfjen=

toanb in ^toei Zäunte geteilt, fie gelangte in einen

IjalBb&mmerigen, leeten fjinein, too fie, fid& Befinnenb,

Sltljem f)olte. 2Ba§ toottte fie benn Ijier? Sie Ijordjte,

um §u erfahren, oB fie fidj audfj nidfjt get&ufdjt IjaBe,

unridfjtig gegangen fei. Grüben, in ber 9lBttyeilung

jenfeitS be£ SBorljangS foradf) jemanb: „3$r §dbt einen

großen 2)ienft geleiftet, |>err Fünfer" — bag SBeitere

faßte Segina'3 SSerftänbniß !aum auf. SIBer bann

burdjfuljr e£ fie glttdtlidj, benn feine Stimme Begann

ljalBlad&enben 3£one3 3U anttoorten: „@& ging audj

nidjt leidet, §err Dbrift, unb foftete aiemlidfj öiel.

3$ mußte einet alten Jungfer fd&ön tl)un, um leBenbig

toieber au§ bem SQßafferneft IjerauSaufommen. 6ie ift

übrigens eine gute Sßetfon, bie reidljlidje Seloljnung

üexbient; i^r bie Don <£utf) $u erbitten, fü^le ict) bie

Bflidjt, ba fie für midf) iljre SSaterftabt toerratljen Ijat

unb id? fie nidf)t bort^in aurütffdjidten fann, oljne baß

fie ©efa^r liefe, im $nn ertr&nft ober gar leBenbigen

SeiBeg auf's föab geflößten 3U toerben."

2)er 3un!er SGßolf Don 5ttauradfj, ber fidfj Bisher

Baumgartner Benannt, Bxad) aB, benn burdf) bie

linnene 3toifd&entoanb flang plö^lid) ein toimmernbev

Sluffdjrei. 3fömentfufjr: „3Ba3 ift bort?" unb ettoaS
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Untoillfürlio>3, t^m felbft nidfjt flar SBerbenbeS trieb

iljn, einen fleinen Durchlaß im JBorljang nadfj bent

9lebenraum au3einanber gu fdjlagen. $)a falj et auf

ber anbern ©eite Regina gblinger au8 bem bcr=

fd&toinben.

@r tnufste ftdfj erjt beutlidfj tnadjen, bafe ftc e3

toirllidfj getoefen unb toie ftc tyierljer getattert fei.

2lber bann ftanb er betroffen. Offenbar blatte ftc

gehört toa§ er betn Obrift eben geforodjen. @8 toar

i^m in ber freubigen Erregung, feine Aufgabe erfüllt

3u b>ben, bom 9Jtunb gebogen, boä) &u ib,r felbft

fjätte er nidfjt fo gerebet. 6r fdfjäfcte ftc ja toirflid),

ba§ 3ufamtnenleben mit iljr Ijatte iljm ein ^reunb-

fd£)aft3gefü(jl für fte eingeflößt, unb er Ij&tte iljr mit

^Bitten burd&auä nid&t toelj tljun tootten unb fönnen.

6in lur^eS Sefinnen, unb er eilte iljr nadj, um
i^r su fagen — toa§, toufcte er nid)t, bodfj toenn er

ftc einhole, toerbe er bie richtigen SBorte fd^on finben.

SDßtc er au§ bem 3clt trat, lief fie ofttoärtS über ben

leeren $ßlafc ; eine Äraft toar in fie geraden, baß ftc

§errfdjaft über ib>e ©lieber befaß, fd&leunig iljre

guße betoegen !onnte. 2)odf) i^r geifttgeS SSermögen

bradfj unter einer bumjjfen, fdjtoeren, angftöotten S8e*

t&ubungSlaft ^ufammen. SOßie ein branbiger 9lebel

toogte e§ um ifjren ®o£f, burdj iljr ©efjirn ; mit iebem

Slt^emjug brang er i^r in bie Sruft, martemb unb
erftitfenb.

©leidfj einem SHifcfdfjlag toar jum erftenmal bie

grfenntniß, ba3 SJottbettmßtfein auf fie niebergefaljren,
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baß fie t^tc Satetjtabt an ben geinb öettatljen Ijabc

— bon iljm Ijatte flc'S gehört.

2Ba3 tjatte et beut Obtijt botljet gefagt? —
2Bie btanbenbe, aifd&enbe SOBcttcn toatf fidfj in

intern Äopf eins übet ba3 anbete —
äöeS^alb Ijatte fie ba§ getljan — ftd) nidf)t gc*

getoeigett, tote auetft — iljm toittenloS geljotdfjt?

2Ba8 toat fie benn anbetet afe bie Gmmetena,

bet fie eben mit Slbfd&eu nnb Setacfjtung na^gefe^cn

— mit #od)mutIj, fold&eä ©efdjjötf nidEjt mit bet

§anb betüfjten —
©dfjma<l>, ©dljanbe, ©ünbe — bie Üobfünbe, bie

©ott mit etoiget SJetbammnife fttafte —
Wein, ba§ nidf)t - ba§ aHein nid&t. 2Benn e3

einen ©ott gab, fonnte et ein ©efdfjöpf nid§t bet=

bammen, ba£ et fo fd§toadf), fo blinb, fo fe^nfudjtätioK

gefd&affen — et mufcte e§ batmljetjig $u fidfj auftidfjten

unb t)ctgebenb fpted&en: 3ldfj legte ba§ 9ltte3 in $)id(j

hinein, S)u lonnteft nid&t anbetä —
3mmet eineä übet ba§ Slnbete $in, unb batum^et

bet etfticfenbe hiebet ba§ SEBogen unb 3^d§en. —
2lbet übet Slßem bie 5ftaxtetqual in bet SStuft,

bet fjetaaetbtedfjenbe Rammet, bie äßetatoeiflung —
Segina lief gtabauä öottoöttS, fie Ijötte nidjt,

bafj iljt ein eiliget gufe nad£)fam. 9tut jefct, too fie

plö$(idf) öot bem Slbftuta be§ Ijotjen ,3nnufet§ ftan^

unb ftodfte, füllte fie mefjt, al3 baft fie'2 mit bem

Ofjt öetnaljm, e§ fei ettoaä leintet il)t, unb bteljte

untoittlütlidfj ben fiopf um. $a toat 6t e8, faum
Renten, «$ieat8au*»obellen. 21
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fünf ©dfjritte t)on i!)t entfernt ; er tief fie an : „9tegina

— toarum — id) toottte
—

" SlHein je|t toufjtc er

nidjt, toaä er itjr jagen foHte, Oerftummte unb Ijielt

ungetoife ben 3ruf$. (Sine Secunbe lang nur toar%

ba& iljr rütfgefeljrteä ©efidjt iljn anBliäte — bie

funtelnbe ©onne fiel iljr üBer ben Qflufj ^er t)oH in

bie Slugen — bann ftürjte fie, toie geBlenbet, ober

tote ein Befinnung3lo§ ge^e^te§ SOBtlb toieber t)or=

to&rts. —

2öa§ toar ba§ getoefen? gr ftanb nod), aber tüte

MäuBt, Oon einem fdfjtoinbelnben Tuntel erfafet,

burdlj ben er bie berfdfjtounbenen Slugen nodj immer

auf fidfj gerietet falj. $)od& tooljer famen fte? 9He=

ntalä im ßeBen nodfj Ijatte er Slefytlicfyeg gefeiten, tote

biefe Beiben bunfelBIauen, tiefen, ge^eimnißöoUen

Sterne, auä benen e§ gleich erftem gfrü^lingS^immel

geleuchtet , toie SSeildfjenBlütljen unb S3eildE)enbuft.

Sßaten ba§ bie Slugen Siegina (Sblinger'3, bie er eine

alte Jungfer Benannt? 2)ann hatte er ^um erften*

mal in fie IjineingeBlitft, ober eine Qfee fte gu jau=

Berifdjem 2Jtdrd§englana Oertoanbelt. S)enn toa§ au§

ihnen gefprod&en , toar Ijolbfeligfte Sugenb , erfter,

üBermädfjtig fe^nfud^täöoller SiJjlag eine§ 9Jtöbdhen=

her^en^, burclj namenlofen Jammer ^inburd§ unaui«

löf$ii$ aufftraljlenbe unfäglidfje Siebe —
Unb brüBer am §aarranb be§ eblen, Blaffen ©e*

ftdf}t§ ber rotfje Sletf, too bie ihtgel bie Stirn ge=

ftreift — audfj ba§ toar bie SteBe, bie fid& ftijütjenb
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bor iljn fjingetoorfen , bic leinen ©erafölag long ge*

jaubert, für iljn in bcn £ob au gelten. —

9htt 9lugenblidEe fyxtte er iljr, toie nocij nie im

3fnnerften burdfjbebt, nadjgeftarrt, bann forang er bor

nnb rief: „SRegina!" ©ie toar grabe^u über ben 216=

Ijang toeiter gelaufen, bodfj fiel biefer Ijier nid^t fen!=

redeten ©turse§ hinunter, backte ftcfj nur in fcfyräger

Steilheit, ba unb bort mit 5ßfriemenftraudj unb furjem

©eftrüW betoadfjfen, nieber. Die g?lieljenbe glitt au§,

fdfjlug vornüber unb rollte, bodfj baä nur lebte al§

93etouj$tfein in tl)r, fte toottte nidfjt ftürjen, nidfjt oljnc

SSefinnung brunten liegen bleiben, unb inftinftib fid^

im gatt anflammemb, !am fie nnberle^t in einer

Sßolfe bon ©taub, ©anb unb ©eröH fjinab. 9ialj

feittoärtö oon iljr forang audt) er, in gleidfjer äBeife

ftraudjelnb unb borfd&iejjenb , adjtlo3 jur SEiefe, er=

reifte ben fSflufjranb nur um ©ecunben nad) iljr.

9hm fdjrie er mit plötflidfjer töbtlid&er Slngft toieber:

„Segina!"

©ie Ijörte e§, bodj fjörte nidf)t, toanbte ftdfj nidfjt

meljr. (Srabe bor lief fte in'3 SBaffer hinein, einige

©d&rittc toatenb, bann toiefj ber ©runb iljr unter ben

güfcen. 6r fal)'3 unb flog iljr nadfj, ba riffen bie

SBellen fte mit fidj.

9We3 Kenten Ijatte iljn berlaffen, nur eindämmern
burd&rafte iljm bie Sruft : — 2)ie Slugen — bie 9lugcn

— er mußte fie toieberfe^en ! 2Bie ein Sögel fdfjofc

er ein ©tili am ©tranb baf)in, iljr borauf, toarf fidj

gleidf)fall3 in ben Strom. 2ludj in ben Kleibern
21*
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fürchtete et fid& nid&t, feine Ätaft ^atte manchmal

folgen JEBogen geholt.

©ie fal) nidfjt, bafe et bot iljt toat, obtooljl bie

fmufcijenben Äleibet iljt ben flopf nod§ übet bem SCBaffcr

gelten. 3föte äugen gelten fidj gefd&loffen, unb feine

$obe§angft toat in iljt. ©ie ^atte biefe fd&on einmal

butdf)gelebt, bamalä, al§ fte in bet 9ladf)t fein #ettibet*

fommen Oom Ufet btü6en ettoattet; ba toat fie im

3Snn untetgegangen — fo empfanb fte'3 mit bet*

toottenen ©innen — unb je|t toiebetljolte ftdj'8 ifjt

nut in einem Xtaum. Unb fo fdfjtecfenäooll e§ ba=

mate getoefen, fo betuljigenb toat e§ ljeut\ Äeine

$älte, bie i^t bie ©liebet fdfjaubetn liefe, iljt eifig

übet bie ßippen ljetauffd&tooH , fein fjo!jle§ ©utgeln

im ßljt, fein Stingen bet SStuft gegen bie (Stfticfung.

©ie toufete unb füllte, iljt ßeben löfdf>e au3, unb fie

toeljtte fidj nidf)t bagegen. $)odf) ni<f)t tote in jenet

9tacl)t, tocil ba§ quftlenbe #ungetgefül)l iljte§ leeten

2)afein§ bamit ein 8nbe nafjm, fonbetn toeil e§ ge*

ftittt toat. (Sine Stunbe lang ijatte fte baS SlfidC

fenncn geletnt, unb mel)t fonnte fie nidf}t tetlangen.

3fa, fte tmtfte nid&t länget atljmen, benn fonft — ba§

allein flopfte iljt eine bumpfe 3lngft butd) bie SStuft

— fonft aetann iljt al§ falfdjct £tug, toa8 fte füt

toaljt unb ed(jt gehalten. Sie ntufcte iljt ©lücf be=

Ritten, bafj e§ nidfjt fo gefd&efjc — nut ganj futg nodj

— bann fonnte niemanb e3 meljt nehmen, in aHet

ßtotgfcit nidfjt. 9tun fanf iljt $opf tiefet, unb ba§

SEBaffet fdjlug iljt übet bie Sippen, ffiein Denfen toat

meljt in if)t, einzig nodfj eine SBotfteQung, ein S5ilb.
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2)eutlidj fafj fie bie Sonnenuhr übet beut SBrütfentbot

toor fidfj, bod^ tounberlidlj toarf ber 3^9«* feinen

©d&attenftridf) grab' auf iljr ©eftdfjt, unb brummet

ftanb als Umfd&rift

:

„2>te fonn bie ftunb aeigt an, roo ta) nun ftet&en fann."

Unfaßbar ru^eöoH unb fdjön toar'3, barauf Ijin=

jufeljen, gleich bent toeidfjen, toonnigen 6ommerabenb,

al§ ftc toon ber fleinen grünen 33ergljölje fyerab über

bie SJrücfe tn'3 SDjor §urütfgegangen.

3)a rife nodj einmal ettoa§ fie au§ i^rem ber^

b&mmernben £inüberträumen in'3 9Hd)t3 sunt 28e=

toufjtfein aurütf. fßox tyr rangen IraftboHe Sirme

eine§ 6df)toimmenben an fie Ijeran, unb bidjt neben

iljr fdfjott ein föuf: „§alte $)id& an mir — id) rette

£)id) — idf) - ." ©eine Stimme hmr'8 — au3 ifjr

burd&flofc e§ 5Regina gblinger notfy einmal mit einem

©efü^l be§ Sebent einer legten ßraft unb 9Kadf)t

über iftre ©lieber. 2öie in bem bleiben 9Jtorgenlidf)t

in ber Cammer fam'§ \§x fcom SRunb: „3a — ja" —
ftc fd^nettte frantyfljaften 3lufrudfö iljre beiben §önbe

über bie SBetten unb fd&lang fie, öorgreifenb, um SBolf

Baumgartner'^ |>al§. $)od& baburefy 30g fie feinen

Äopf mit unter bie ftrubelnben SBirbel ; in gewaltiger

$lnftrengung mufcte er fidfj toieber heraufarbeiten, ben

9ttunb 311 befreien, um rufen 3U fönnen: „9H<ijt fo

— lafe midf) log — id& fjalte £>i$!" Slber fie toer=

ftanb tooljl nicfyt meljr, benn fie tljat ba§ ©egent^eil.

*ftur fefter nodj Hämmerten iljre 3lrme ftd^ um feinen

Warfen jjufammen, unlöSlidfj — er fudfjte, fie toon fiefy
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abzuringen, bodj in biefem Stugcnblicf toaren fic flörfer

aU er, lagen utn i!#; toie eherne Äetten. Unb toon

i^nen niebergejogen, teilte in ben Äteibem audfj feine

ftol^c Äraft nidfjt au§, bem reifeenben ©trom 311

trofcen. 3ugleidf) mit bem irrigen taufte fein flopf

abermals hinunter unb fefjrte nidfjt toieber herauf.

3iWenb unb fd&äumenb bäumte ba§ SBaffer ft<£ fürs

über ber ©teile, too bie beiben berfdjtoanben ; bann

toattten, in ber Ijöljer geftiegenen ©onne glimmernb,

toic immer bie 3BeHen be3 3nn 3toifd(jen iljren fteiten

Ufertoanben 3U £Ijal.

* *
*

Slud) biegmal betoäljrten ber ©tromgürtel unb

bie SJtauern SBßafferburg^ i^re alte Unübertoinblidj*

feit, yiafy frudfjtlofer Belagerung 30g ba§ fd^tocbifdöc

£>eer Don bannen, e§ gelang iljm nidfjt, bie ©tabt 3U

erobern, nodj ben $nn 3U bur^heugen; ber $aifer,

ber Äurfürft unb bie 3>efuiten blieben brüben in ©id&er*

Ijeit. 2)odlj balb barauf bermodjten fie iljre fegend

reid&e §errfdjaft über ba§ gefammte batyrifdfje Sanb

jurüdautragen , benn nadj toenig 2Jtonaten toarb ber

2Beftfälif$e griebe gefd&loffen, unb ber blut= unb

tljränenreidje 2)rei§igiä^rige firieg Ijatte fein Snbe

erreidfjt. Ob audf) bie SEljr&nen Äatljarina $aber=

fäjneH'3 baburdfj geftillt unb fie in anbere, i^rem toer=

bienftlidfjen Seben toürbiger entforedfjenbe Umftönbe

toerfefct toorben, berietet bie Ueberlieferung nid&t;

bielleid&t toarb fie'ä burdf) bie Jßeft, bie glei<§ nad&

bem gfriebenäfdfjlufj in ber ©tabt auSbrad) unb bie
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^8et)ölferung nodjmala um bk Hälfte bettingette;

audj her ©tabtyfarrex i^oljann Sßolfgang ÄnoII fdjeint

burdj fie ^u ben etoigen Rubelt eingegangen gu fein.

SSon ber „bergeffenen 3eir" ^at fid) nux bet Alaine

nod) etljalten. 6ie toutbe nadj faft atoei 3a^r=

Ijunbcrten getoiffetmafjen toiebet entbetft, nadj bet

©t. 3a^Bd!it$e, toie nad) ber ©alafenbetgeile bem

3ugang neu geöffnet unb im 3aljte 1839 gut heutigen

Bteitger&utnigen „gfärktgaffe" ettoeitett.

^tcrer'fd&e £ofbud)brucrerei. Stephan öeibH & Co. in »ttenfturfl.

L
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Vttla% von ßmü Oelber in Weimar.

lUUljelm Qtnftu, fiolitörattatim. ©in Sommer*
na$t$gebi($t. Zweite, burd)gefe$ene Auflage. 1894.

2.— SR., gebunben mit ©olbfömtt 3.— 2R.

„$iefe reijenbe $id)tung »oQenbeter JHomantlf empfehlen mir auf*

ffiarmfte." (8ttterarif$er SafcreSbericbt.)

„G* ift ßctabeju rounberbar, baft biefe entftUtfettbe 2)ta)tung erft in

»weiter Auflage vorliegt." (fcibaMalia.)

pillfrlm Jrttfett, Übetmädjte. 3n>ei Wooellen. 1892.

4.- 2R., fäön gebunben 5.—

mt feltener Cinmuttgteit bat bie gefamte treffe bie beiben in biefem

»ua)e enthaltenen MooeUen al* fttoei SRdftertverfe be|eta)net. Äeine »ataaa*

£eftüre, fonbern für feinfinnige Sefer.

Jtttlfjtlnt $tuftn }
Vom HUgtcnl), Äleine Silber.

©länjenb auSgeftattet (3n>eifarbenbrudf). 1892.

4.50 3R., gebunben mit ©olbfönitt 6.— 3K.

3Rit Segug auf biefe« 29ucb weift baft „2>eutja)e 2>la)terb>im" unter

ben SReiftern ber 6timmungftmaleret Silbelm 3enfen ben erflen $la| an. (Sin

©efd)enfbua) ©ornebmfter ärt.

Wtt\)tlm ftaf***, Die HJttnDer auf Sd)lo& «ottorj).

©in ©ebädftniSblatt auS bem oorigen Sabrfjunbert. 1892.

4.50 9R., fein gebunben 6.— 9K.

Gin ganj aufjergeroöbnlia) fpannenber unb intereffanter Stoman, bie

beiben »unbertbäter «agliofrro unb 6t. ©ermain beäanbelnb.

gkttr* $agtt»M{, Seifenblafett. SHoberne 9Härdjen.

2., oetmefjrte Auflage. 1894.

3.50 SN., fein gebunben 4.50 W.

bürfte in ber neueren Sirteratur faum ein jroelte* Sud) geben, baft

fo oiel ©eift mit gleia) anmutiger bumorooUer fcarfteUung oerbtnbet. ftür

bentenbe SWttnner eine* ber fa)önften ©efajenlbüa)er.
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